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Du biß entronnen,

I}ajt bid? gerettet,

3n ftdjrer 5reijiatt

Did? roetdj gebettet,

Wie bie IDeüe r>om Ufer roallt,

Das pe abroeifi ftitt unb gelaffen,

Dürfen Dämonen bidf fyer nidjt faffen,

£}at (ßefdjelmes nidjt roeiter <5en>alt.

Sdjmersen oerfaufen,

Sorgen entfdjlafen,

IDütet's aud? brausen,

B(iev tft ber fjafen,

fjier (xnb bes Sd^icffals Donner oerfyallt.

Still im frieblidjeu <5leidmtaf$ ber Caae,

Denfft bu, ftefye bes Dafeins IDage.

2lber mitten

3m Sdjofje ber Huff

^ufdjt's roie oon Schritten,

Stimmen erroad^en unb raunen 3U.

3foIt>e Kur 3, Heue (Schichte l
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Ceife suerjl, nur fjalb t>ernommeu

Dringt tyr taut ans gefcrjärfte 0%,
Dod? in ber (Öbe bang unb beflommen
XDäcbjt unb mäd\ft bot gefabdicrje (Ojor:

Blicf auf bas roeite 2Tfeer;

Scfyffe oon 5racr?ten fernher

Siefyn in bie Serne;

lt>elcr/es 3um port fidj ringt,

Weldas ber Sturm oerfcrjlingt,

lX>iffcu bie Sterne.

2Jber freubig bie 5fagge gefyfct!

£eben ift ba, wo bas IPagnis ift.

Keffer mit teuerftem (Bute gejkanbet,

211s am Ufer gemad? t>erfanbet.

Der fuime Schiffer

#uf Cebensroogen,

Don treiben

i^inabgesogen,

Den preis im 5tetben

Crägt er bapon,

Sein frötyidjes Serben
IDar felbft ber £ofm.

Siefyft bu am ZHeeresgrunb

(Särten von Ztlufcrjeln bunt,

Cadjenbe Stätten,

Wo bie Derfcrjlagenen,

Stürmeenttragenen

Selig ftd] betten?
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Dorthin roanbeln oerflärte (ßeftalten,

Die ficfj enge umfdjlungen galten,

2Intlifc innig 3U ^ntlifc geu>eubet;

fjeil ben (Ernxifylten, bie fo geendet!

f}örji bu <ßeu>iefyer fernher 00m IDalbe?

§xx>'\\dten ben Bäumen ein 3ögb(tgnal?

feiges Hennen auf fonniger fjalbe,

Kühles Haften im Sdjattental.

Dafyin, bortfyin xoälit ftd) bas 3agen,

2Iuf formellen Hoffen HTänner unb 5rau*n —

(ßibfs nidjts 3U wagen,

Zl\d\t5 3U gereimten?

ZTCagjt bu ins tEoten^emb

£ebenb bidj fpinnen?

iErägjt bu's, als Ceidmam bie Sonne 311 fcrjaun?

5etges I}er3, bas jahrelang

Sidj mit podten

Bang perfrodjen

Dor ber £ofe tDedjfelgang

!

5latterft roie bie 3afyne Caube,

Die im Käfig fdjeu ficrf bucft,

IDenn in Cüften nadj bem Haube

fjod} ber SM Ijerunte^ucFt.

Beffer in ängften

3rr unb perfdjlagen,

Don teilben Ijengfieu

<gu Cobe getragen!

Beffer oerlobern

2Us lebenb permobern!
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Donner roirb bir ber <8locfenfd}lag,

Der nur fpricr/t oom oerlorenen Cag,

Don ben Stunben, bie roertlos gleiten unb faden

JDie an bÄ Sdmur bie <8Iasforatten.

3n ber eroigen Stille

(Slüfyenber <5onen,

Wo bie Ungebornen

(Seßaltlos roormen,

Drunten im trägen träumenben IPaffer

Siegen unb lauern bir grimmige Raffer.

Schemen ftnb roir,

Die unbefannten,

<£roig oerbannten

(ßeifter oon Dingen, bie nie gefdjefm.

XDonnen, bie nie bie 23rujl bir ertoeidjten,

Scr/recFen, bie nie bein 2lntü$ bleichten,

<£ine IDelt, bie fein 2luge gefefm.

Dodj flieEj unb umgib bidj mit <SSngelsd}ören,

Die Stunbe fommt, ba mußt bu uns fjören.

IDie ein gefpenftifdjes Crauerfpiel

IDety's bid] an unb umfüllt bicrj mit Schauern,

2IHe Kraft oer$el^rt ftdf in trauern

Um ein 0pfer, bas nirgenbs fiel.

Kennji bu bas Stile! ?

Hein, unb fennft ber Spieler nierjt einen,

2Iber roeinen mußt bu unb roeinen

Um ein verlorenes

Unb boefy nie befeffenes (Slücf.

<£ine Sd?ulb, bie bu md\t begangen,

*3leidjt bir bie ZDangeu,
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^ 5 «
<£in Vergangnes, bas nie geme\en

t

£}ält bid? unb lägt bid? nimmer genefen.

Unfer biß bu!

tDir, bie Sirenen,

IDecfen unb nähren unjhllbares Sefmen,

getreu bein ZWaxt unb faugen bein Blut.

Denn mir oergiften

2ludt ber (Sebanfen

Blumige Criften,

T>afj pe tief innen tcelfen unb franfen.

Was bir geboten iß,

21Tu§t bu Deradjten,

Zlad\ bem Unmöglichen

(ßlüljenb oerfdmiacb.ten,

£ie§eft perfdjäumen

5reuben unb Xlot,

(Crinfe aus Cräumen
Scb.leicb.enben Cob.

* *

£Deg, fyinroeg, (ßefellen ber ZTacrft,

WxU, eud) bannen mit ZPortesmadjt,

Wik* mit (Sefängen eudj übertäuben

IDie mit IDaffern, bie ftär3en unb (täuben.

Harmonien, entfaltet bie Sdnsingen,

f}elft mir fie 3n>ingen,

Kinber bes £id}ts!

fjelft mir bie &)inbe, bie tDellen erroeefen,

Brecht bureb, bes Rimmels laßenbe Decren,

Häufet unb fpült fte fynab ins nichts!
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Das inatenfeft

Sie 3ogen ein roeifces Kleib mir au

Unb ringelten mir bie Cöcfdjen.

<5um ZTlaienfeft auf grünem plan

Äüijrt bie Butter ifyr ZTIaienglöcfcfyen.

Da flimmert ein Selttudj im Sonnenlicht,

Die grünfte IDiefe auf (Erben.

<2in Karuffell audj fehlte nid]t

2Tiit fyöl3ernen IPagen unb Pferben.

Unb paartoeis 3ogen fie l^anb in ijanb,

Des £en3es erforene Sdjar,

Stilüeudjtenben TIuqs im roeißen <5enxmb,

ZUaienblumen im fjaar.

© ZHutter, reo ift mein plafc im <§ug?

Scr/on ruft ber Spielmann mit Schatte.

„Komm Kinb, bu Ijaft am SdiavCn genug,

Das Äeft ijt ni*t für alle!"

So Wirft ein oerfloßenes <£ngelsfinb

2L\xf €bens felige (Säfte.

€s fagt fein IDort, fein (Eränlein rinnt:

Sie roollen es nic^t beim 5ejte.
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llnb jenen IXlai r>ergafc ich nie,

Denn was ich auch Schönes errungen,

XOat feine IDiefe fo grün tx>ie bie,

Wo ich nicht gefpielt unb gefprungen.

Zlodi ift mir, ich fleh' am IDegesranb

llnb feff bie erforene Schar

€inig corbeisiefm ^anb in fjaub,

ZTTaienblumen im l)aav.

3a, ftünb' ich heute im parabies

Dor bes €n>igen 2lngeftchte

llnb fpräch' er: „Seit ich bich entließ,

tDie ging bir's im Sonnenlichte?''

— Des <8uten gabft bu mir mancherlei,

Ilm bas 23öfe wiü ich wicht flagen,

3eboch bas Schönte, bas $eft im ITiai

^a(! bu mir unterfchlagen.

llnb früg' er iächelnb: „21Tetn lieber (Saft,

Was foll ich oxx bafür fchenfen?"

— Die gründe IDiefe, bie bu r>aft,

mit gelten, Cifchen unb hänfen.

<£in £eierfaften fei 3ur StelT,

llnb eins noch m5d|t' ich Bitten:

(5ib auch basfeibe Karuffell,

ZDortn pe bamals geritten.

Dann roill ich fpielen im toeifcen (5eu?anb

2TCit bes Censes erforener Schar,

Singen unb roanbern ^anb in £}anb,

UTaienblumen im £jaar.
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3cfy fafj (o lange vom (Blücf entfernt

3d] faß fo lange com (Slücf entfernt.

Die £en3e gingen, id) faß unb fann.

Da ruft mtd)*s bei Hamen unb podjt unb fielet.

3d) öffne bie Pforte: £Der ruft fo fpät?

hinter ben Bäumen entflattert ein weißes (Sewanb.

Die Ciebe war's, id) erfannte fte fdmell

2ln ben bittenben 2lugen, bem freuen IHunb.

— So wart nur, warte, gleid? bin \d\ ba.

3d] ruf meiner 3"9enb, "°d? ijl fte nafy.

fjinter ben Bäumen entflattert ein weißes (Sewanb.

Komm, 3"aenb fonnige, Ijeim 3U mir.

Das (Slücf ijt gefommen, nun fomm audj bn.

Kommt jtlbernes Cadjen unb leidjter Schritt

Unb bringt aud? mein fyoffenbes £}er3 mir mit.

£}inter ben Bäumen entflattert ein weißes (Sewanb.

Da fefyr* id? wieber 3U meinem (Slücf,

Das fyarrenb ftfot auf ber (Sartenbanf.

3dj füffe bie 2lugen ilmt lang unb (litt,

Unb es fteJjt nid]t, was idj verbergen will. —
hinter ben Bäumen entflattert ein weißes (Sewanb.
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Die Brüber

^n>ei Brüser fyerrfdjen im eisigen Heidje,

(Skid} an allbesroingenber 2fiacr|t,

Unentrinnbar in efjeroem Hinge

galten fie alle €rbegebornen,

€ros 5er eine, ber anbre ber Cob.

3fyrem mächtigen gepter gefjorfam

Siefen bie Sd\axen ber 2TTenfcrfengefd}led}ter

Des Cebens 23üfme hinauf, rjinab.

Limmer ift triebe 3roifd)en ben beiben,

Was ber eine oerbunben, ber anbere trennt es,

Docfj was jener üerbroerjen, ber öruber füfmt's.

Keinem ber I}errfcr/er mangle ber UDeirjraud}.

5eib iE?r (ßeroaltigen beibe mir fyolb.

Selig preif idj bas Kinb bes Staubes,

Das nodj Pom 2Irm bes einen gehalten

Sanft an ben Bufen bes anberen finft.



SüMtdje Xtadjt

Dort fcbjäft bie Sonne; tief ift ftc 3ur Hub,,

Unb rings »erjtreut pnb tfn-e Pracrjtgetpanbe,

Die Denus pet?t an ifjres Cagers Haube

Unb sie^t gemad? ben purpuroorrjang 3U.

£iu Habe faß im tiefften XDalb Derbannt,

3efet fäfyrt er auf unb breitet fein (Sefteber,

<£r fd]ütte(t per/ unb ftäubt ben Cau f/ernieber

Unb u?äd](t im 5h*g unb l]ält bie IDelt umfpannt.

helläugige 5reunbe, enMg ftcfyrer £bor,

Sie 3ierjen auf unb roanbeln mit ben froren,

Hub fyell, als roürbe bort ein (Sott geboren,

Steigt überm 23erg nodj ein planet empor.

IDie im (Sebüfcb, bas junge 27Tonblid|t tsebt,

Hub alles roirb fo fremb unb rjeimlicb, eigen.

I}od} überm Canbe ftefyt ein (Sott, bas Schweigen,

3nbes bie 5lur geheimer Sang burd?fcr?roebt.

Das ijr bie Had?t, bie mit frerj felber fprierrt!

Sie tönt r>on leifen, unbefannten jungen.

3l?r frembes £ieb für roen ift es gefungen,

Da fte ber Seele nie ifjr Sdiroeigeu bricht?

<£in frembes XDunber gefyt bie Sd]ön^eit um,

Cs fd)u?iHt bie 23rufr, fte tönenb 311 begleiten.

0 griffe fte pertraut in meine Saiten!

Sie roanbelt l]in unb bleibt mir fern unb ftumm.
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^og ein Kinb hinaus in alle fernen,

Seinen Bruber rooüt' es rennen lernen.

Cange fyaVs gefucfyt in Süb unb Horben,

Sucr^t nidtf weiter, ijt fo müb' geroorben.

Schlafen roill's bei Blumen an 6er Quelle:

Xüenn mein 33ru6er fommt, fo roccF mid? fdmelle. —

— Wenn er fommt, roie fann xdt iE^ri erfennen ? —
Drei geheime Seiten la§ ifjtt nennen:

5rag ifyn, ob er jidf in jungen Cagen

<5ern unb gut mit anorem Dolf ©ertragen.

Ärag, ob er mit trübem reid) gefegnet,

(Db irmt oft ein Scrjroeflerf}er3 begegnet.

5rag audj, ob i^m roorjl iflt unterm Raufen,

<Db er gerne läuft, reo anbre laufen.

5agt er: „Kampflos roudjs \d\ auf unb Reiter,"

IDünfcrf tl{m fro^e 5ar>rt unb fc^ief ilm roeiter.

Spricht er: „23in an trübem reidj unb Sdnx>ejtern,"

Sag ttjtn: „§ieli unb freu btd? ^eut roie gejtern."
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ZTTag er gelm, roo alle ttMt gegangen,

fjilf ifmt fc^nell 3um £}eera>eg fyngelangen.

2lber fagt er: „Scheel roar ich betrachtet,

ZTTeine 3ugenb roarb ©erfolgt, gefchlachtet.

2lusgeftorben, fcheinfs, ift meine Sippe,

Kann nicht fügfam fauen an 6er Krippe.

Drum im IDalogruno, roo bie Quellen eilen,

Dumpf roie (Eier unb pflan3e roill ich roeilen,

IDill ben IDaffern Heb* unb 2Introort tauften,

fjarfe fein, in ber bie lüinbe rauften."

Spricht er fo, bann rjeif$' irm fcrmell roillfommen.

<5eig ben £Deg irmt, ben auch ich genommen,

Sül}t ihn r^er $u feiner ZTTutter Kinbe,

Sag iljm, bafc er mich bei Blumen pnbe.
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(Lrcmmlant)

Pertrau bidj, Seele, bem Scrjaufelfarm,

Don ZTaditgeoögel umflogen,

ZTad] einer 3nfel fmaragbenem plan,

<gu beren Port nur bie <5etjier narm,

Durdtfcriifft er bämmernbe IDogen.

€s gerjt in 5infternis fternburcrjglürft

Sur Craumesinfel, 5er alten,

Wo bie flammen nocfy leuchten, bie fuer perfprüfyt,

Hub £en3e, bie nie auf <£rben erblüht,

3^re roonnigen Knofpen entfalten.

Die iPaffer t>on Craumlanb ftnb rounberbar,

IDie feine (ßeroäffer ber <£rbe.

Drin fpiegelt fid} alles, roas ijt unb roar,

Sie u?aüen unb u>afd|en bie Seele flar,

Don bes Cages Staub nnb Befdjroerbe.

Dort preffen bie tDinjer ben Purpurroein,

Unb es blüfyt bie Hebe barieben.

Dort fpieljt bu als Kinb mit ben Kinbern bein,

Dort paaren gefällig ficrj Sein unb Schein,

<§u 3eitlos göttlichem £eben.
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<£s tx>ofmt beifammen im IDunberlanb,

&)as nie fidj am Cage gefunben,

Die fudjenben Seelen, bie lidjtperiDanbt,

Die 5reunbe, bie feiner ben anbern gefannt,

3n Craumlanb fmb jte oerbunben.

Die (Srofcen, bie (Söttlidjen seilen bort,

Don benen bie Dichter gefangen,

Sie tau\dien gefellig bir <5ruß unb iPort,

Unb bu roanbelft mit ifmen am blüfyenben <Dtt

VOk von gleid}em Stamme entfprungen.

<D (Slücf, bas n?eit aus ber IDelt entmidf,

<D 3ugenb, bie ftieg 311 ben Schatten,

(ßeftirn ber Ciebe, bas fyer Derblidj,

3t?r 3ogt mir Boraus, ifjr erwartet midi

2luf Craumlanbs feiigen ZHatten.
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Brcmtlteb

(Stiebet bei (5liebern gelöjt,

Sdjlaf in bie Ciber geflößt,

^je^en, bie ruhiger pocrjen,

Unb fein Woxt merjr gefprodjen,

Xluv in befriedigter 23ruft

€ins nod? bes anbevn beroußt.

Cippen, bie fügten fid? rounb,

Küßten bie fersen gefunb,

IPeg bas Sied\en unb Seinen,

Seufser unb Hüffe unb (Tränen.

Ciebe roarb roieber ein Kinb,

Sdjulblos, roie Selige finb.

£Jord] unb bie <5locfe erfd]OÜ,

ZHafynt, baß bie Stunbe nun poII.

Ceidjt roie 5Iaum ift bas Ceben,

Das ftdf ber Ciebe gegeben.

Sterne, o neiget ben TSlid

2luf ein ooUfommnes (ßefdncF!



Droben vubert ein Sdjtr>an

ITlildimeift fd)immernbe Bafyn,

fjell bas (ßefteöer oon 5ternen

<3iefyt er burd) fn'mmlifcfye fernen
;

Hubert nad| (Craumlanb voraus,

Sudjt ber «ßlücffeligen fjaus.

IDeile, bn golbener SdjtDan.

Stunbe, ben 5lügel t?alt an.

Über bem bräutlidien Dadje

Cets besieget bie Wad\e.

Bleibt in ber Sel'gen Heiner —
Craumlanb unb (Blücfslanb fxnb fyer.
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Die öleiben&eu

etiles gefyt ber Dernicrftung 'Baiin,

Selbj* ber Didtfung ljer?re <5eflalten,

Dauernder als bes Cebens (ßewalten,

Sinb ber Pergänglid)feit Untertan,

IDelfen Inn unb oeralten.

Hur enthoben 5cm IE>ed}felfpiel

Steden bie eroig jungen Hellenen,

2lHem Schauen, Staunen unb Seinen

Bleibenbes Siel.

VOk bie Reiten braufenb

Vorüber roanbern,

(Ein 3<*fjrtaufenb

<§eigt fie bem anbern,

Das Scfyöne roirb rjäpdj, 3um Cajter bie tEugenb,

Sie aber blühen in (ßötterjugenb.

Xjeut nod) am blumigen XDiefenfyang

IDeibet Daprmis bie Stier' unb Kälber,

<5u ber lieblichen 5löte Klang

{Eanjen pan unb bie nymp^en felber.

3foIt>e Huri, Heue <Pebicf>fe 2
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^ \8 ^
Sott unb fort bis ans €nbe ber VOelt

Braufett bie Kämpfe um 3"ons ZKauern,

3rrt ©byffeus in Sturmesfcfjauern,

<£t»ig grollt ber pelibe im Seit.

<£n>ig fdjroebt um bas Sdjrecfensbab

KlYtämneftras blutiger Schatten,

Klagedjöre, bie nie ermatten,

5olgen SIntigones Cobespfab.

Dorttun nad? ifyrem golbenen ZTTorgen,

Zlad) ber Unfdmlb verlorenem (Slücf,

Blicft bie ZKenfcr/l|eit aus Hot unb Sorgen

<£mig 3urücf.

Viellf o fjeil bem feiig t>enseilenben,

3mmem>äfyrenben

(Sriecfyengefdiledite

!

Uns, ben äEnteilenben,

Himmerfe^renben

(Sonnt es freunblid? bes (Saftes Hedjte.

3^re tauigen (Särten

£aben uns ein,

2luf ein tPeild?en (Sefäfjrten

Der (Sotter 3U fein.

Dort reifen Spfel am Baum ber Bäume,

IDer bie genoffen, ber altert nie.

Dort fdjenft uns Trinen ben Craum ber Cräume

Die IDelterlöferin poefte.
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Sonnenfcienft

Durdj 2Xad\t unb (Staus unb ftarres 33ergrepier

Das ßeiljte <5ipfettiaupt erflommen urir

Unb auf ber X}Öfye too ber 5rüfitpinb toefyt

<£ru>arten »ir ber Sonne ZTTajejlät.

ttodj fdjläft bie Schöpfung. Übermenfdjlidt 23ilb,

IDie Oler aus unb ein ber Hebel quillt.

3m grauen Dampf, ber fleigt unb tpogt unb wallt,

Steljt infelfyaft ber 23erge fjodjgejfalt.

Dod? tDeicfyt bie XTadjt, unb Stern um Stern per*

glimmt,

Unb nur ber Klonb als falte Ceidje fd}u>immt

3m IDolfenmeer, bas grau unb aufgehört

Sidj gegen bie (Seburt bes £\d\ts empört.

Sdjau, u>ie ber 0(ten jtcb, mit Hofen fdimücft.

Die Stäbte, Dörfer jinb bem Slot entrücft.

Die (Erbe Ijält, bas IHeer fein fejtes (Ceti,

Der Dunfl 3erfUe§t, unfc Ieud?tenb naty bas ^eil.

Die Sonne fommt. <D fprecfyt fein eitles IDort.

Das Cor ijt offen, fefyt ben Schimmer bort.

IDie por bem König, ber Pom Cager fteigt,

Die €blen fjarrenb jlelm — fo fjarrt unb fcfytoeigt.
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Sie nafyt, unb oor iBjr flammt bie purpurbafyn,

Sie 3ctgt fid?, 5*uerfpie§e 3ierm ©oran,

Sie tritt fyeroor, es iofyt u^r Slngeftdit,

Hun fortließt eud?, klugen, ifyr ertragt fte nierjt.

<D Sonnenmutter, rjalb fynroeggeroanbt,

Dod? tief von beiner IjeiFgen (Slut entbrannt,

ZTIit 2Jugen, bie gefenft bein 2luge felm,

üererjren roir bein glorreicr? 2Iuferße*m.

Sei bu mit uns, mad\ unfre Sinne rjell,

Die fyt$en roeit, bie (Slieber leidet unb formell,

3n unfren IDerfen fei bu Starfe ßarf,

<0ib ifrnen ZHarf von beinern 5euermarf.

CD 2ttutter, aß ben Schläfern bort im Cal,

Dem Pogef, ber jtcr? roiegt in beinern Strahl,

Der Blume, bie ifyr SJntlifc 3U bir Ijebt,

Sei allem, allem gnäbig roas ba lebt.

^lllmutter Sonne, bie bu leiblos bijt,

Pergib, roenn einer bein im £eib oergifjt,

Unb bie im Staube friecfyenb bxd\ nid?t fefm,

£af$ über fte bein 2lug erroärmenb germ.

Xüix aber, bie bein 33Iicf am erjien traf,

Die bei bir fmb, toeil nod? bie ttMt im Schlaf,

Uns laß bie nädjften beiner Ciebe fein,

IDie bu uns fegnejt, jlnb mir jlarf unb bein.

Unb nun Ijinab, beoor bas Cal ermaßt,

2Iuf reines ZHaty unb lautres Cun bebadit,

Die Sinne frei unb feft bes £}er3ens Schlag,

Pon bir gefügt, beginnen roir ben Cag.
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Bebrängms

Sagt mir, u>er id} bin unb roo mein fjaus?

Sagt, r>on roeldjer Küfte furjr idj aus?

JDie mit eins in meinem fdjmacfyen Kafm
5anb icfy mid] auf biefem ®3ean?

(Laufenb Segler freien meinen Kiel,

3eben fümmert nur bas eigne <§iel,

H)ilb auf Beute fteuert ber Korfar,

Um midj brofyt unb unter mir (Sefarjr.

Schimmern ftol3 bie Segel auf ber $lut,

Denf id} roofyl: Die 5läd?e trägt midj gut.

Dod) im Dunfel, bas ben Blicf ©errängt,

Was beginnen, roenn mid) S\xxd\t bebrängt?

(ßrojje See, bie bu 3um Spiel mid} fyajt,

Kleiner ZTadjen, ber nur eines faßt,

IPeiter Bogen, ber fid) brüber fpannr,

<£a>ige £id}ter, roo, roo finb' id] £anb?
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Das Cämpcfyen

(£in Cämpcrjen roanbert

3n unfrem Stamme
ZTIit geller 5temme
Don fjanb 3U £}anb.

Dem Pater reicht' es

2in langer Ceiter

Der 2Ilm herunter.

XOxe brannt' es munter,

211s icr/'s empfing,

Hub möchte roeiter

3tn eroigen IDanbem
3" clü ben anbetn,

Die unten fterm.

<£s firatyt unb funfeit

ZTod? unoerbunfelt,

Unb bennod? roetjjj idj:

3n meinen fjänben

2Tüußt bu oerenben,

Du fernes £id?t.
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»erfrityt

Scirocconadjt im lauen 5ebruar,

Die fdjroüle Xüolte birgt ber Sterne Scfyar,

Da ijt ein Sdjein im feuchten (ßras entglommen,

€in armer (ßlü^rourm, ber 3U früf} gefommen.

Cebenbiges Cicr/tlem, graufam fiel bein Cos,

Zlodt rang bie Xt)elt ftdf nid?t aus JPinters Scrjojj.

Du famfi allein, unb nie im 21benbbunfeln

Siefyt bu ber Deinen 5reubenfeuer funfein,

Durdjfdjroärmft nicrjt im gefcrfttujterlidjen HeiEm

Die furse Xladtt, bu Ieud]teft, ßirbft allein.

Der £en3 ift nafy mit beinen 23rübern aßen,

ZHit Blütenfdmee unb Duft unb ZTaditigaöen,

Sie roerben leuchten, lieben, fdjtDärmenb sietm —
— Docfy tt>o bijt bu? Dein Cag ift lang bafyn.
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Difton

Sie tritt 511 mir in ttädjten jtiß,

Das fyaupt umfragt mit pafftfloren,

IDie eine, bie nodj reben will.

2t>er fyat bidj, rjolber (Seift, befd}u?oren?

<£in blaffes 33lumenangejidtt

Unb (Solbfyxar in bie Stirn gejkid?en,

Der Wangen Älor, bes 2Iuges £icr/t, —
2TJir bünft, einjl Ijab' idf UV geglichen.

Du 3"9enb
;

bie fo reid] erblüht,

2ld|, baß bu blüfytej* ungenojfen!

Du jfamme, bie in ftdt oerg!ür?t,

3n bie fo siele Cränen floffen!

2ld>, als 6u lebteft, uxtr bir tDerj,

Da lag ber IDinter auf ben £anben,

Du blü^tefr einfam unterm Sdmee
Unb faty* bie XDelt in (Eifesbanben.

Du ftarbeft langfam bittern (Lob,

Vertreten fyalb unb ^alb Derfcrjmaditet.

<£s roerben in ber Seit ber ZXot

So eble (Dpfer rjingefcrflad}tet.
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Waxum, aus beinern Sctyaf gehört,

<£rfdieinjl bu jefet mit Klaggebärbe?

fjaft bu ben 21mfelfdjlag gehört,

Dernafymji bu, ba§ es 5rü^(ing werbe?

So bx'xdt ben Sarg unb tritt ^eroor,

Komm roie bu xoaxfi im erjten prangen

ZHit üngenglans unb U)angenfIor,

Dein (ßolofyaar lag im IDinbe fangen.

So forbre beinen £eil an (Slücf

Pon biefem neuen Censesreicfje,

Unb fannft bu's nicfyt, fo fefyr 3urücf,

Kefyr rjeim ins (Srab, geliebte Ceidje.



26

Sturm

Uber bem 2tteere ber IX>olfen3ug,

IDolfen am 23ergesfaume:

5eiublid?e Hiefen auf (eifern 5Iug

treffen pd? fyodj im Baume.

Keuchen unb Sto§ auf Stojj,

5eucrft unb fdjroer ifjr (Sefteber,

Cropfen ringen ftd? los,

<£iner muß nieber!

QualüoII 23ufen an 23ufen gepreßt,

liegen bie 5tx>ei unb ringen:

®ftmärts jener unb ber nadj IDejt

Witt bie 5a^rt pdf er3unngen.

feiger 0bem tr>ie Dampf
Sengt bie fdjtr>eigenben Selber,

23ang in ben Hiefenfampf

Blicfen bie IDäiber.

„Baum! (5ib Baum!" Unb ins WutQeftdtyx

Schmettern bie Siegsfanfaren,

fjodt in IDipfel unb IDalbes^ölm

Kommt ber 2X>ejhsinb gefahren.
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Dem 2fteere brüllt er: Stety auf!

Sdmell geljorcr/t es bem Bufer,

<5an3e <5efcrjroaber sufjauf

IDirft es ans Ufer.

Weit, was flirren bie Scheiben fo roilb?

halfen unb Siegel fdtmettern,

Ellies ruft er, roas ZHenfdiengebilb,

2lHes 3um Can3 mit ben H)ettern.

§od\ aus geborgenem Sdjlunb

5at|ren feurige Drachen,

Cief entblößen ben (Srunb

(Särmenbe Hachen.

IDilbe (Sepditer aus Scr/aum unb 5lut

{Laucfjen empor unb grinfen,

Cauter forbert bes ZTTeeres IDut

Seine verlornen prooinsen:

Hilter, fei jlarf, fei ftarf,

IDas bas £anb bir geflogen,

Samt bem menfcrjlicrfen Quart

IDollen roir's rjolen!

Cief im Canbe ber 5d\waü unb Schaum

Stürjenber JPafferfoloffe,

Springenb roeiben am IDiefenfaum

Heptuns roeigmälmige Hoffe.

Wink* unb IDellentriumprf

!

ZHorgen rooKen roir fefym.

<£rbe bie fpielt ben {Trumpf:

Sdjroeigen unb ßefyen.
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Der mir begegnet

Der mir begegnet

3m Ungefähr

Uno fo mid] fegnet,

IDer biß bu, tr>er?

2Jus toeldjen Heiden

Sifl bu gefanbt?

£}ab beinesgleidjen

ZXodi md\t gefannt.

Bringt biefe 5üIIe,

Den 5euergu§

3n Z1Tenfd?enfjütle

2TJein (Senilis?

Hief iJm mein (Slaube

Dom £id?t fyerbei,

Daß idj im Staube

Hidjt einfam fei?

(D roie fo leudjtenb

<£r oor mir fnier,

Sein 2lug fidj feuditenb

3n meines jtefyt!



* 29 MO

2ftit mir auf Mügeln

3ns Blaue jleigt,

Don allen Mügeln

Die Welt mir 3eigt

Uno feine Ciebe

IDie Sonnenlicht

fjodj überm (Setriebe

Ums fjaupt mir flicht!
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2Härd?en

<£s lag ein pärlein nodf ungeboren

3n feiner ^ötye unb fdjlief.

Dod) bas tfiägblein fyatte 3U feine Ofyren,

<£s fyörte ben i^alm, 5er rief,

Unb badiV, iljm muffe ber iDecfruf gelten,

Stanb auf unb trat in ben Sonnenfdfein,

3" bie befle ber Hielten

ZHutterfeelenattein.

(Dben im VOalb unb auf tpilber ^eibe

tief es allein im roefyenben Kleibe,

Cief es allem unb fang,

23is ber iDinb ifmt ben 2ltem Derbrang,

Stieg auf 5elfen unb fd?mamm burdj 5lüffe,

£ad}f in ben Sturm unb bie Hegengüffe,

rDeint' in bes 5rüfytngs unenblid?en Drang.
Diele närrifdie Heine Perjtecfe

Slicften fte an aus 23ufdf unb fjecfe,

2lls ob bas Ceben ein Spielplafe wäx\
Dod? n?er fpielt mit bem £iebd?en, a>er?

<3u>ar mand? tt>iüigen Kameraben
Craf fie an auf ben grünen pfaben,

2lber bie Spiele bie ifjr gefielen,

Keiner fonnte bie Spiele fpielen.
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Brüberlein brunten, bas faule 33übdfen,

tag unb fdjlief nodf im engen Stübd?en.

Da tjat fte am IDege ftdj fyngefefet,

3^re 5ü§e ftnb txmnb gelaufen,

WiU. bie Sonne nodj feljen $u guter Cefet

Uno ein menig oerfdmaufen.

3fc ift fo weit unb ßiH ums *}ers,

Unb Cremen tropfen, bod? nidjt cor Schmers.

Da fdjau, teer fommt bes IDeges gerannt,

2TJit Singen gehüpft unb gefprungen?

Sie lädjelt unb Ijat Um gleidj erfannt,

Sobalb bie Stimme erflungen.

€s iß ber Knabe im braunen fjaar,

Der ifyr im Cljaos (ßefäfyrte trar.

€r fielet in ber Xüelt ftdj fo hilflos um,

ladjt unb n>eint unb iji fyalb r>on Sinnen,

3*?m ift nodj gan$ fdjläfrig unb bumm,

2X>ei§ nidjt, was mit ftdi beginnen.

Dod? olme Säumen begrüßt er fte

Unb legt ben Kopf auf ifyre Knie.

Sie fagt: Was fommfi bu benn fo fpät?

Sief} nur toie fyodi bie Sonne ftel^t.

2llles Ijab' id] ja fdjon gefefyeu,

Können nidjt mefjr 3ufammen gefeit,

Dod? aflentfyilb in XPalb unb 5lur

Xlodt frifdj ij* meiner 5üge Spur.

So 3iefy mit (Sott, fein ijarm btdj fränf

,

Unb untertpegs fei mein gebenf.
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pantf

Cief roar bas Schroeigeu

3m (Eichenhain,

Der ZTConb um bie Blätter fpann,

Hub ich füllte fo eigen,

2lls müßt' es fein,

Den Sauber 5er ba begann.

Deutlicher mar mir bie Weit geworben,

2lls trat' ich in einen höheren 0roen.

3n mir fühlt* ich oon ^jaupt $u Sohlen

Der Dinge heimliches Atemholen,

5üf}Ite bes Baumes leibliches Ceben

(Dber fühlte mich felbft als Baum,
21(1 fein mächtiges ^ufroärtsftreben

Unb bas feiige Blätterroeben

Unb bas roohlige Dehnen im Haum.
Seiner Säfte geheimes Hinnen

Spürt' ich tief innen,

Wie fie in Steigen

Quellen unb ßeigen,

Cief pon ber XPurjel 3ur Krone 3iehn

Bis 3um feinden (ßeäber bes taubes l]\n.

Unb ich bachte: Was roill bas tperben,

(Bleicht mir benn jegliches Ding auf €rben?
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Der 23aum unb ber Straucrj

£jat ein AntUfc roie meines,

Die tauigen (ßräfer ber IDiefe audj

Alle fefy' id\ als eines.

rtä^er roudjs es unb näfyer tjeran,

Unb bie taufenb Bfättergeficriter

Blickten mid) an,

ZXafy mid| an, txrie leiblich oertpanbte,

£>or Seiten gefannte

<§üge unb roinfenbe Augenlichter.

Unb fo lag \d\ mir felbfl entrücft,

IDorjltg unb Ijalb beflommen,

Bis mir ein Scrtrecf burd? bie (ßlieber 3Ücft,

Ais Ijätf idi bie Stimme paus oernommen.

5ort, nur fort!

Da§ (Sott ftdf erbarme!

Dag er bie langen, laubigen Arme

Zl\d\t nadi mir jlrecfe,

Der 33aumesrecfe.

Der \ia\\b ruljig am alten ®rt,

Unoerroaubt

Safy er ins £anb,

Cat als Iflit' er midi "i* gefannt.

3foIbe Xurj, lleue ©ebidjle
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Kü^er fcfyon werben bie Cage

Kür$er fdjon werben bie Zage,

{Tage bes pnfenöen 3afyrs,

KöfUidjer fdjon bie rafdf fyneüenbe Stunbe.

Unb nodj immer erfdneneu fte mcijt,

Sie, auf bie idj gewartet fyabe

€in langes Ceben ©erlangenb unb jtumm.

ZTTetne geflügelten fingenben Boten

Sanbf idj hinaus:

(Eure Sdjweßer oerlangt nad? eucrj,

Sie, perfdnnaditet, fommt fte 3U laben.

traurig festen bie Boten jurücF.

Saugt it/r nicr/t fdjön genug?

(Seijet nodi einmal,

£auter, locfenber töne ber Huf!

Dodj er tönte pergeblid?,

Antwort tönte mir nidjt 3urücF.

Schlaft ifjr nocrj (ßlücflicrte brunten

(Eraumlos golbenen Schlaf?

2lber ifyr werbet fommen unb bu wir)! fommen,

Du vov aßen mein tieblingsbruber,

Du mit ben #ugen lacrjenben Scheins,

Qu, mit bem fersen fo ftoI$ wie meins,

2(uf ben (ßipfeln Ijeimifd? wo 2lbler fjorften
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Unb im blumigen, fHÜoerfdfroiegenen tLale beim

IDafferfall,

Du, für ben id? gelebt unb gebadjt unb gebtditet,

Denn aß mein Sinnen roar nur ein leifes Heben

mit bir.

Den icrj gefudjt in rmnbert (Sejlalten

Unb nidjt gefunben,

Kommen roirfl bu, roenn id> bafyin.

Unb was wixb man oon mir bir seigen?

IDenig IDorte, für bid? gefprodjen —
IDirß bu ben Sdjlüffel ftnben ber fyeimlidjenlDorte?

—

Unb ein 23ilbnis, bas mir oon ferne nidjt gleicht.

Ciebjler, roirft bu midi braus erfennen,

Ztlxdt übers (5rab bie Deine nennen?

^offen iflt IDafptjhttt — id? t^off* es bod).
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rn
4llnerrei

Zlidjt ereilen

Kann id] bidj unb jagt' icrj Imnbert 2TTeilen.

Dor mir fyer roie blauer Dunft 6er 5erne

Scrjroebt bas (Slücf unb fdjroinbet in bie Sterne.

Deiner fyarrenb

(Crug id) (Bluten, faß oon Kälte (tarrenb.

IDinter ging unb Sommer, roie mein Ijeißes

fjers ftd? jttll oerseljrte, feiner roeiß es.

— £}öfjer flimme!

Hiefs oon (ßipfeln fyer mit beiner Stimme.

21uf 3U (Bipfein trug mid? mein <5efteber,

fjinter (Bipfein ging bie Sonne nieber.

(Cief unb tiefer

Sinft mein (Tag, auf fdmellen Sollen lief er,

Schneller nod? unb roeiter lief mein Seinen,

Um ben <£rbbali ßefs unb ferjrt' in Cremen.

Sackte roeilen

3*t$t bie Schritte, bie bid) ntdjt ereilen.

231aue fluten glcui3en. Sein (ßetöfe

Stillt ber Stromgott oor bes OTeeres (Bröße.
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namenlos

i

Du eMes 33üb, jefet fc^Iciffl bu namenlos

im (Erbenfdjog

;

IDer fagt's ber IDelt, bie marftet toic 3ur>or,

Daß fie ein foniglidjes fjaupt oerlor?

Des Hümmes 2Tfunb i(l ßumm, es fd?toeigt oas £ieb.

£)er fagt's, ba§ ein <£rmäE|Iter oon uns fdn'eb?

Der Hegen fagt es nidjr, ber (tefernb jefet

bas ^aar bir nefct,

Die <£rbe fagt es nidjt, bie foldjen Haub
3"i Sdjoge birgt tpie ifyren 2IHtagsftaub,

Die X?alme fagen's nidjt, bie ffod? unb breit

Den ^ügel beefen mit Pergeffenljeit.

Hatur ifl jtumm, unb tr>enig gilt ber UMt,
u>er flanglos fällt.

Sie efyrt ben Sieger nur im lauten <gug,

Unb fragt nidit u>er er ijt, noefy u>en er fdjlug,

IDer flagt, roenn in ber I}öBj ein Stern erblich?

VOo Cob unb Ceben fd}tx>eigen, fd}tt>eig* auefy tefy.
—

Die Sage tseijj von eines gelben TXlal

im ftiUjien Ca!,

VOo <£fyrfurdjt jtumm ben IDanbrer eilen Ijieß

Unb jeben Caut aus feinem ^ag oerroies,

So gelf idt leis, ben 5inger auf bem IHunb,

Dorbei an beinern namenlofen <5runb.
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II.

Das wav ein (Lag, too bie Dämonen (achten:

Das Schöne barf auf €rben ntd)t gebeüm.

Die roußten's woty, u>en fie 3U (ßrabe brauten,

5ie anigten aud?, roir foflten 5reunbe fein.

Didj rief ber <5eiffc 3U leudjtenbem Vollbringen,

Docfy oetne Seit fdjlojj bir bie Pforten $u.

Du follteft Caten tun unb idj fie fingen.

IDir beibe finb betrogen, ^abe Hui?.
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T)aß Blumen weiten, leidjt perfcrmter3te, fet's!

Dod? baß bie £icb,e fällt, an beren Kraft

3cü}rlmnberte gefdjaffen unb gerüttelt!

Hudt fold? ein Stamm, er fällt unb fault unb wixb

Bis auf bie Stelle, wo er fianb, pergeffen.

Vergebens müfyt fieb, bann Erinnerung,

Den mächtigen Dom mit feinem X>ogelfd?metteru,

Dem Sonnenflimmer in fmaragbneu &we\aen,

Dem Schatten, bxxn fo tsotyig fteb/s geruht,

Unb all fein Weben leibhaft $u betpafyren.

* *
*

2ld?, baß \&i fagen muß: bu nxtrj*! Der Käfer,

Der jtdi im <5arten fonnt, ijt meljr als bu,

3fyn Ijält bie jtetfre Sdjranfe bet (5efta(t,

Unb bein Gebaute, bex bie Welt umfaßte,

3jl tpeggefcfyüttet in bas TXleex bes Seins.

* *
•

ZTTir aber ij! fo feftlicb, bodj $u Sinn,

211s müßten lauter jefct bie Quellen rauften,

2Hs müßten alle Bäume fatter grünen,

2Us müßten alle pulfe polier fdjlagen,

2Us müßten Sterne gellem <&lan$ perfenben,

Seit fo piel Kraft ZTatur 3urücfgenommen.

3a, unb ein Schauer faßt mid?, roenn idfs benfe:

34 felbft pielleid]t roarb reidj bureb, biefes €rbe,

DieHeidjt bas Blut in meinen 2lbern !retfl

Sdjon feuriger unb Ijöfyer tpaüt mein (Seift,

U>eil foldjer Kraft ein Ceil in midi gesogen.
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DanF

2ils er im 5iebertraume lag,

tt>er l?at für i^n geforgt, gemacht,

Des £}er3ens immer fdjmädiern Schlag

2Tüit jlummer 2Ingjl betoacfyt?

IPer fyat, tx>enn fürs ber Sturm geruht,

Zlodt einen <Sru§ mit ifmt getaufdjt,

2lus feines ZHunbes 5ieberglut

Den legten matten IDunfd) erlaufest?

IDer fjat bte tippen ifmt geuefot,

Das Kijfen toeidier ifmt gerüeft

Unb U}tn mit frommer ^anb 3ulefct

Die Singen 3ugebrücFt?

IDer bu auefy feiß, nimm meinen Danf,

Dein Ceben fei an Siebe reid?,

Dir fefjfe nie ein Cabetranf,

Dein Kiffen fei toie feines n>eidf.

Unb tuenn bes £ebens Stürme rufm,

Die lefeten Stunben frieblicfy nafm,

Dann foU bie lieble fjanb bir tun,

IDas bu au ifmt getan.
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2Iuf t>er Cotenlijte

Die Cifte berer bie man eingefdjarrt,

<81eicf?gültig Harn' auf Harne eingefdjrieben.

Der lefcte, beffen Settern feucht geblieben,

JPie tjeigt ber lefcte? 2lcrj, bas fyv$ erfktrrt.

3^r (ßeijler all, bie feines IDinfs gedarrt,

3^r <5ra3ien, bie von ifyrem Sife getrieben,

Wo feib Ujr? — Diefe Orte, biefe lieben,

Sinb nod] burcrjträuft von eurer (Segewrxirt.

Unb mu§ nidit (Erb* uub Gimmel ftd] belegen,

ttTufc nidjt bie Seit im taufe flille ßelm,

Um biefe <güge fiel? ins £jer3 3U prägen?

Dergebens, bas <5emeine ftegt im <gtx>ijle.

Die (Tage rollen tun, n>as ift gefcrjelm?

€in ZTame mefjr ßefyt auf ber Cotenlijie.
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0 tief im Canbe, bei ilacfyt unb Cag

© tief im £anbe, bei Zladtt unb Cag
Demefmt id] bes ZITeeres £DelIenfd?lag,

3di fefy's, u>ie es pfyospfyorn im UTonblidjt rufjt,

Sidj in 33ud?ten fdjmiegt ober brüllt t>or IDut,

Unb mit lautem <5u§, u>enn ber Sturm oergrollt,

Kies unb ZtTufdjeln 3um Stranbe rollt

5eine ZUftttyltttitj furdjtbar unb feierlid?,

Seine IDeltgefänge burdjbraufen midi,

Unb bas Seimen bes 33ufens, ber etoig nxtllt

Zladi ber blaffen nxmbelnben Cidjtgejialt.

0 mär
1

idj ber fdtimmernbe Albatros,

Der König ber ZTTeere, bes Sturms (ßenofj!

2lm Kap ber IDinbe n?är' xd\ 3U I}aus,

Dort jagt* idj unb rufyf auf ben IPogen aus,

Unb id] fyörte bes «Eisbergs Donuergefrad},

Dem (Solfftrom 30g' id?, ben IDinben nad?.

3m Cal, auf bergen unb wo id] fei,

Zlad) bem 2Tfeere fdjroebt meine Seele frei,

Sie Ijauß auf Klippen, ber JPelt entfernt,

Sie atmet im Sturm unb fyat 's 5ürd?ten ©erlernt

Unb fingt mit ber IDelle, bie fleigt unb fliegt,

3^r uralt eroiges Selmfudjtslieb.

Digitized by Google



Wo?

3<3? frage Sonn' unb Sterne,

Den Quell, ben Winb,

Wo meines fyt$ens ferne

(ßefpielen ftnb?

•

3^r lebt in meiner Seele,

<5efdtrt>ijter traut,

0b eudj benn niemals fer/le

Der Sdjroefterlaut?

(Tragt xfy nidjt audf bie 5üüe
Allein unb ftumm

Unb neljmt im Scharm bie Xjüfle

Des Scr/roeigens um?

Die fjanb möcrjt idi eudj reichen

2luf meinem <5ang,

3cfy leg' €rfennungsseic^en

Den IPeg entlang,

3^r »igt: auf biefer Sdimeüe

«Ejat jte geruht,

Sie tranf aus jener Quelle

Die reine 5lut.



3" allen meinen liebem

Spred?' id? 311 eud?.

<D tonntet ifyr ermioern,

2£>ie tt>äY id| reid?!

2Hein Hufen au* unb Winten

3m IDinb Derroefyt,

23alb toxtb bie Sonne ftnfen,

Dann ift's 31t fpät.

(Beliebte, lagt eudj fegnen

3n meinem £eib,

3d] fann eud? ntdjt begegnen

ilnb tr>ei§, ifjr feib.



£aft micfy, benn mein £)er3 ift ofyne pocfyen

£a§ mid?, benn mein £}er3 ijl ofyue Podien,

IPeil bas (Slücf 5U lang für midi gesäubert,

Blumen I^aji bu für mein ^aar gebrochen,

IDäfjrenb Ärojl mir burdj bie Seele fcrjaubert.

Ifenn ber £en3 iji formell fyntseggeflogen,

ilnb ber fjeiße Sommer flog gefdjroinber,

ZTCäbcrien, bie mit mir 3um Can3e 3ogen,

tDiegen fcrjon bie Kinber iljrer Kinber.

Zfieine Serielle rjat bas (Slücf oergejfen.

Sielf, es wud\s bas (ßras mir auf ben Steinen.

Bin 3U lange trauernb fdjon gefeffen,

Unter beinen Hüffen muß id? »einen.

Wenn ber (Eag erfdueu im £id]tgetx>aube,

SdjmücFt' id) midi bie 5reube 3U empfangen,

tDenn ber 2lbenb fanf auf Dämmerlanbe,

Sprad] idj leis: Sie i(1 r>orbeigegangen.

Deikrjen bringfl bu mir unb 21Taienblüte
;

IDä^renb £jerbf! mir burdj bie Seele fdjaubert.

2ld?, u>o roarjt bu, ba mein £}er3 nod) glühte?

£afc mid?, »eil bas (Slücf 3U laug ge3aubert.
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(Blaube

(D oer$tt>eifle nid]t,

fyb ben 23licf t>om Staube

2luf sunt £jimmelslidit.

(ßlaube, glaube,

IDas bie Hoffnung fpridjt.

— Die ans 5enj*er pieft,

Sd}tx>eig, bu toeifje Caube,

Denn mein fjers erfcrjricft. —
(Slaube, glaube,

Dafc ein (Sott mid] fcin'cft.

— XOo^i mit golbnem Schein

(Slänjt bie 5rud|t im laube,

Wixb bod? nimmer mein. —
(ßlaube, glaube,

fjeute wirb fie bein.

— (Dft bem fügen tErug

5iel mein ^er3 311m Haube,

Sei's genug, genug. —
Oölaube, glaube

Daß bein Stünblein fdjlug.



«7 —

Sie fafm ftdj gern, bodj fudjten fie ftcrj nie,

2Tiit feinem Wort nod] Blicf umwarb er fte,

Sie fragt md?t, roem fein unftet fyxi gehört,

Sein <5efyen fyat ifyr nidjt ben Schlaf geftört.

Unb bod?, fo oft bie 3tx>ei ftdj roieber nafyx,

Säuft eine VOette $itternb ifmt r>oran,

Sein Bilb erfdjeint ifjr, er* er felber ba,

Die £uft erbebt unb flüflert: <£r ift nafy.

Wenn fie ftcrf treffen, iffs von ungefähr,

Dodj beiben flopft bas als ir>äY es mefyr,

(Ein Banb roirb fühlbar, bas fie leis umflicht,

Dann fallen IDorte, unb ber Sauber bricht.

Hur einmal fjat er fie im tEraum gefügt,

5ürroaF}r, nie fam irmt wadienb fold^ (Selüjt.

Sie feiert empor, oon feigem Scr/recF berührt,

Sie Ijat oon ferne feinen Kufe gefpürt.

Zlun jifet er fdjlaflos auf bem Bett unb finnt:

pe's, bie roiffenb biefen Sauber fpinnt?

Unb pe 3ur gleichen Stunbe ftaunt unb fragt:

5üfyt er unb teilt er, roas in mir ftd? regt?
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Das Ceben eilt unb jte ©ereint es nicrjt.

tängj* fjat ein andrer irjre Creu unb pjlidit,

Dag ifyr (Sefdjicf nid)t ooUe Blüten trieb,

Sie roeig es faum — nocrj ba§ er einfam blieb.

Dod? fyeut oon IDerf ifl irjrc Brnjt umfdinürt,

Sein (Seift fyat fdjeibenb ifyren (Seift berührt.

€r fam unb raunt' ifyr in ber nädft'gen Huf?

<£in 5ar?reroofyl für biefes Ceben 311.

Hub immer finnt fte nun bem Hätfel nad):

IDar es ein erfter Hing, ber Jner $erbrad??

XDar's einer früfyren Kette lefctes (Slieb,

Don ber verjüngter €rbenleib jie fdjieb?
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Die (teben&en

ZTleinem 5r*unb, bem nmnberlidjen,

IDedtfeln feltfam bie <5elüjte,

^lls mir iüngjt ben VOalb burdij*rid?en,

Denft itn? mof^l, baß er midj fügte?

lKeine fjanb In'elt er gefangen,

Sog ein fleines fdjarfes Seilereien

— IDäY ein 2Tlenfdj bes JDegs gegangen

3^n erjtaunte foldjes pärdjen.

2tuf bem Stamm, ba n>ir gefeffen,

(Segen alle Ctebesregel

^at er 5d|er$ unb Kuß oergeffen,

Schnitt beftutjam mir bie Hagel.

Spradj: 5o große gelbe Kafeen

5d|uf Hatur nidjt treu unb efjrlidj,

Qaben Schwerter an ben Cafeen,

Unb tyr Krallen ijl gef<%lid?.

Seilt unb glättet brauf bebäcfyig,

Unb id) fyelt unb mußte lachen,

Denn bas tüerf gelang i^m prächtig,

Könnt' es felbjit nidjt beffer machen.

Unb idj bad\U Pill bas meine:

Solche große gelbe Kafceu,

IDie id? meinem 5reunb erfdjeine,

Können olme Krallen fragen.

3foIbe Knrj, Heut (BeMdjte



^ 50 ^

Variante 311m 2Inafreon

freute nacht auf faltem taget

Hief ich an bie (ßunjr ber 2TTnfen,

iPollte meinen Ciebflen fingen,

Wie er fern mich noch beglücfe,

XDie ich fehnenb fein gebenfe,

Seine 2lugen, feine tippen

Unb fein SIntlifo ofme Sehle

preifen vedit nach Sängertseife.

2Iber matt unb mofmumfangen
Sanf bas ffaupt mir in bie polfter,

Unb im Craum fah ich irm felber

Schöner als bas tieb irm nennt.

Da erfah mich 5er (SEroten

Wiibes Dölflein, Schlummerfeinbe,

Schnell (Sefialt unb Stimme roanbelnb,

Iiis ein trunfner Schroarm «ga^aren
Stür3ten pe ftdj von bev Decfe.

Summenb, ftechenb, unerbittlich

ZTTeines Bluts bie 5ütte faugenb

Scheuchten fte bas füge Cabfal,

Bis ich feuf3enb mich ermuntre,

2Tleines £iebs (Sefpinjt ergreife,

IDort an IDort unb Seil' an «geile

gierlich füg
1

unb es ooüenbe.

Da perliegen mich bie Dränger,

Kehrten fyin\ 3U 2lphrobiten,

2lls bas erjle Srüfjrot Wien.
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Siefy, tt>ie bie 2llpe glülft!

Von ben gefallenen Sunfen,

Die fte burjtig getrunfen,

Hoftg u?r 2lntlife blü^t.

£öjt fidj bie ftarre Brujr?

tDarb ifyr £eben perljeißen?

Höter, n>ie glüljenbes <£ifeu

brennt jte unb flammt in Cuft.

2ld\, nur ben £raum oon <51ücf

(Bönnen bie £tebesmäd?te,

Seine eroigen Hechte

Norbert ber Cob 3urücf.

Sdjau, bie 2Upe oerglüfyt!

5d\on erlofcrjen ber Schimmer,

TXux ein rötlicher (ßlimmer

Saubert nod} jterbensmüb.

kläffe bis auf $ur Stirn!

Um bie erftarrenbe £eid]e

Schlingt bas eiftge, bleiche

23al]rtucr? ber alte 5iru.



^ 52 ^

Scfycw, tue tiefen Cäler bunfeln

Scrjau, bie tiefen Cäler buntem,

Dod] ^ier oben fäumt ber Cag,

Der oon ben geliebten

IDär/renb fdjon bie Sterne funfein,

Ungern fcfyeiben mag.

Tin ber 2Upe fdjroffen Zttatten

(Slürm bie fjirtenfeuer auf,

5Iammenb Ijebt bas IDetterleuchten

Bergesfyäupter aus bem Schatten

Unb ber Hfyone lauf.

Cidjtlein \elf idj brunten surfen,

Spärjenb oon ber Bergestpacrjt,

Sinb bie fleinen tfJenfdjenfeelen,

Die im Cal 3ufammenbucfen

Unterm (Dritt ber Hadtt.
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Die nadjtigaü

(Es I?at ber Cag fein tDerf voübvadit,

Die #mfel pfiff ifc ZTe|r 3ur Huf?,

2lus <£id}emx>ipfeln burcrj bie Zlad\t

£eis ffagt bas Kiufy.

Zlun buften ftärfer Baum unb Straud?,

Pom 3ösmin^ag, oom Cilienbeet

Derfyaltner Sefmfucr/t fdjtpüler JEjaucrf

Betäubenb tr>ef}t.

Da fyord?, ein Con! Unb flötengleidj

3n golbnen (Eropfen nieberquiÜYs,

Drauf roie ein 23anb in lüften u>eicrj

^inflatternb fdtroiüYs.

€in Klagelaut, ein felmenb ZTiolI,

Das rjalb bie Sproffen nieberjleigt,

Dann sücft es aufwärts jubefooll

Unb fällt unb fdjtoeigt.

Den 0bem fyält bie weite 5Iur,

€s fdnseigt bas Summen, Haunen all:

Sie ift es! So tann's eine nur,

Die ZTadttigall!
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Sie fingt von feinem <£rbenglücf,

3(1 33otin einer anbem JDelt,

Sie bringt ein (Teil von bem 3urücf,

Was nie jerfäflt.

Sie iß ein (Seifi, 5er fommt unb lefyrt

Der Dinge 2Xla% unb eroigen Heim,

Dann fdjmettert er (Triumph unb fefyrt

Su Sphären rjeim.
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55

Was W xdt ba für 3«bclfdiaa?

<2s ftfet ein 5in* im ^ag,

Der (!aljl ben Friller ber Zlad\t\Q<xtt

Unb fdtmettert ben ganjen Cag:

Cirrili, tirrili, tirrili!

3efet fann i*'s fo fdjön tr>ie fte.

3a pfeif unb IPalb^orn fpielft bu flinf,

Die 5löte lernjl bu nicrjt.

3* fjör* bidt gerne, ZITeifter 5inf,

Dodt bie Seele fetyt bem <ßebid?t.

Cirrilil tirrili! tirrili!

3dj finge — voas roill benn bie?

Brao, Sänger, ber fein Bedjt perfid)!,

Hur 3U, idj freu* midi brob,

Du fingf* unb fürdjtjl ben (Eabel ni*t

Unb bettelft nicb,t um £ob.

Cirrili! ttrrili! tirrili!

3dj jtnge, nrie's <5ott ©erlief



^ 56 mci

0 bleib bei mir

© bleib bei mir, mein Kolbes <51ücf,

Zlodi eine fleine IDeile,

Dag idj com Weg bas lefete StücF

£eid)t mie im (Cans burdjeile.

£>ie eines (Brabes platte lag

2Iuf mir bas bumpfe Ceben,

Du Ijobj* ben Stein, bu f^af* bem €ag
Dem gelten mid? gegeben.

Du ^afl bidf steiften mid? gebellt

Uno alle meine Dränger.

Du fprad?fi 3um raupen 5roji ber IDelt:

Eerityre fie nidjt länger.

Du gabft bie 3ugenb mir 3urücf,

Die freublos fyngefunfen,

Unb einen ooHen Sedier <5lücf

fjaj* bu mir 3ugetrunfen.

Das ij* ein (Eranf, ber me^r beraufdjt,

2IIs Caumelfaft ber Crauben,

Die Welt ifl ober idf pertaufdjt

Unb VOunbev lern' idj glauben.
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3d? (teilt' ein ffaus in blaue £uft

Unb glaub' es feß gegrünbet,

3ct? nenne rojtgen ZTTorgenbuft,

Was bort ben IPejl entsünbet.

2Hein <5lücF fogar tcrj füty' es faum,

5o leidet ijl (Slauben, lieben,

Das teben roarb ein Craum, ein 51aum,

Hnb foll roie ber 3erftteben.



^ 58 ^

Morituri

Sie jlanben an fdjauriger (Liefe Hanb,

Qodt Ifeimlid? blühte bie Siebe daneben,

Sie fpradjen com Cob unb meinten bas Ceben.

£r fagte: a>eil uns bas £eib ©erbanb,

5o lieb' idfs unb tt>i(I oor bem Ceibe nidjt beben,

Dodf bas lefcte (Sias nodj ber 5reube Ijeben.

5ie fpradj: 3^? kQ&* bes (ßlücfes fjanb,

5o mag ber 231ifc nun, ber tötenbe, fcr?a>eben,

Die Stü\\b<i ifl ett>ig, bie bas uns gegeben.
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Cetjte ßaiivt

Zladi ben Stürmen unb bes mittags pein

Still unb feiig mufj 5er 2lbenb fein.

Creibt mein ZXadjen in bie ßiüjie 23udit,

2Do ifjr ZTej! bie mübe 2Tiötr>e fud)t.

Cräges IPaffer fdjläft am Äeifenport,

Sdjtpeigenbe <5YP**ffen flehen bort.

Keine Sonne, bie ben Scheitel fengt,

£efete (Etnfamfeit, bie micfy empfängt.

ZTur oon meinem Kafm bie pfyospfyorfpur

Sagt's ben lüaffern, wo icft überfuhr.
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3d? träume, öa§ öas (ßläcf fcen ITCunt)

mir fü&te

3d? träume, bag bas (Slücf ben 2Ttunb mir fügte,

Unb rt>erj mir, roenn idj je erroadjen mügte!

Hedjt roie ein Kinblein rufyt am ZHutter^ersen,

Derträum' idj lädjelnb meines Cebens Sdjmersen.

0 <51ücf, nad) bem idj afljulang getrauert,

Zinn rjalte micty, folang mein Cag nod? bauert,

2lus beinen 2(rmen lag midi in ben fjafen

Des träumelofen Schlafs fynüberfdjlafen.
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Kinberlanb

öleib im Kinberlanb,

33Ieib im (Engelsjlanb,

Seliger oerftärter Ceib,

Schöner oiel als ZHann unb IDeib.

(Eierlein fommt unb fpricrjt bidj an,

Denn bein Sinn ifl aufgetan.

£ang unb glücflidj ijl bein Cag,

Sonne nicfyt 3ur Bufye mag
llberm Kinberlanb.

Kommt bie Zladit herauf,

Sternlein mit 3ufjauf

5reunblid] grab rjerunte^ielen,

IDolIen mit bem Kinbe fpieten,

3n bie <£cfe Strumpf unb Sdmfj.

Sanbmann fernliegt bie laben 3U,

Zlnx am Baum bie <2belfteine

Ceudjten fort mit fanftem Scheine

Überm Kinberlanb.

Wenn ber 8audtfro|t faßt,

§udev a>irb bie IDelt:

Kriecht bas gtoerglein aus bem 5*ls,

Bär mit braunem <5otteIpel3,
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Rängen all ooü toeiger gäpfcrten,

Schlange fommt unb leert bein Häpfc^en.

2llle bir oent>anbt,

2ia im Kinberlanb.

Scfyeidiß bu je hinaus,

5inbjt nidjt meljr nadj £}aus.

Draußen n?ety ber IDinb fo jtarf,

XDefy bem Kinb burdj 3em unb ZTTarf,

Cterlein fommt nodi 311 bir Jjer,

aber bu oerjtefifrs ntdjt me^r.

3rr(t im lOaib nad? frifdjem Cranf,

Bote Beeren machen franf,

3mmer mußt bu brausen ftefyeu,

3mmer fudjen, fragen, flefym,

£ift unb bleibf* oerbannt,

5ern pom Kinberlanb.
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Des Ktnbes (Eagercerf

EDas fjat bas Kinb 511 tun?

X>on früfy, u>enn faum ber £}alm gefräst,

Den langen Cag bis 2lbenbs fpät —
3^r benft, es treibe Spaß unb 5piel?

Das Kinb ^at tflüfr'n unb pflichten oiel,

Darf rajien nidjt nodj rulm.

Seim erften Sonnenjirafy

Sein 3wbel tönt burcrjs Sdjlafgemadj,

<£s Imfdit unb fügt bie (Eltern wadi.

Dann fdjleppt es Zftildi unb 2TteM l?erbei,

Kodjt feinem Dolf ben ZTTorgenbrei

Unb teilt bas puppenmafjl.

<3mn <5arten jefct im £auf!

Der Sdmecf befrodj bes €lfen *?aus,

Drum n>äfdjt bas Kinb bie Blätter aus.

Dort liegt ein armes Pöglein tot,

2Tlan gräbt es ein mit mancher ZTot

Unb pjlan3t ein Kreus barauf.

£aßt mir bas Kinb in Hub!

Das 2lbc ift r>iel su fc^toer.

Wo nälmt' bas Kinb bie Seit aud? tyt?

Die puppenn?äfd|e muß herein,

Unb bei bem testen Cagesfdjein

Die Üuglein fallen 5U.
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Das arme Kinb

Das Kinb ber 2lrmut, bas aus <3u>ang

Ilm eine <5abe »eint,

IDie in bem jungen 21ntlife bang

Der 5lucfy 6er Hot erferjeint.

€in 2Tüunb 3ur Cüge fdfon gereift,

<£in 2luge, bas bie tDelt begreift.

Das ZHaienfeft, 6er IDeilmacrftsbaum,

Des 2Tüärd?ens Sonnenflur,

Das IDiegenlieb, ber golbne Craum
(Sefyört bem Heiden nur.

Der Unfdmlb ^eiliger Uberflug,

Den 2kmut ewig neiben muß.

Hicrft bafj es hungert, barbt unb friert,

Sein Iferbjles Cos ijt bies:

Da§ es fein J^etmatredit ©ediert

3m Kinberparabies.

Denn pornefmt finb bie Cherubim,

Sie fpielen, tan3en nicr/t mit tfjm.

3fa füllt mit <5elb, irjr füllt mit Srot

Die ausgepreßte fjanb.

IX)er 3eigt, was xfyn am meinen not,

Den IPeg ins Kinberlanb,

Daß es bes Cebens Kampf unb Cift

2luf golbner ttlärcrjenau oergigt.
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2Ius 2loalon, bem ^eecnlanb,

£Darb biefem ^aus ein Kinb gefanbt:

€in füfjres Znaienangejtdjt

Saty nocrj ber roeite Gimmel niefit.

3a, roie es fpridjt unb ladjt unb fingt,

£Die fetner 2lugen blaues 5unfeln

5o fragenb bis 3ur Seele bringt,

Das ift um peris $u Derbunfein.

Dergäjj' id} je, roic mtcrfs empfing,

«gtpeijätirig faum, bas fleine Ding,

2Us id}, bes langen Sdjtoeifens fatt,

IXlxdl fyeimgetoanbt sur 2Irnoftabt,

Unb nun als erftes auf ber Sditoelle,

IDie ein lebenbiger £iebesbrief,

3m 5(ügeifd?urs, bie £öcfd?en fy>ü*e,

Das <£(fd)en mir entgegenlief?

IDie es mid] ernft unb 3tt>eifelnb maß,

Dodj fdmeH oernxmbten <3ug entbecfte

Unb feine Sdjüdiernfyeit r>erga§,

Das ZHäuIcrjen mir entgegenrecfte,

Unb fdmell bebaut bie Unbefannte

So fyolb la grande bimba nannte.

Das große Kinb, o golbne IDorte,

2lls toC fld? auf ber Kinbljeit Pforte,

3foIbe Kurj, Heue CeWdite 5



c« 66 ^
Der füge ZTTunb, bem jte entflolm,

Der fpridjt ja bie Sprache ©on 2h>aIon,

Die Znutterfpradje lang entbehrt —
Ztlit iji, xdt fei nad? £}aus gefe^rt,

2Tad| »eiter 5aljrt auf oben ZDogeu

<5ur 5eeeninfel fyeimgesogen,

Da fpielen teir auf Sonnenau'n,

Unb roas wir $wei uns anoertraun,

Eraucrjen bie (großen nidjt 3U roiffen.

£tur eines fei 5er I1ad\t entriffen,

lüas uns noerj ^ng erbauen foü:

IPie einjl bie Kleine anbadjtsooU

2(uf irjrem Stü^Idjen fa§, bem Wehm
^eiligen ZTaturbienfis Eingegeben,

Unb idj ba tat mit eins ben Schrei:

„Sel}t fax, bie U7aja legt ein <£i!"

Unb gab's befyenb ifjr auf ben Sdjofc,

<2in richtiges <2i, fd?ön Hanf unb gro£.

Sie brücft's errötenb an bie öruft

Unb glürjt pon Stol3 unb IHutterluft

ZHit 2Iugen, bie mieff ftaunenb fragen,

£>ie foldj ein (ßlücf ftdf sugetragen?

IDie unter einem ^eiligenfdjeine

Stiüleudjtenb fa§ bie garte ba,

2luf i^rem Stü^Ic^en eine fleine

Madonna della Seggiola.

Unb alle brachten, alt unb jung,

Dem <2i ber ZHaja fjufbigung.

Die r/ielt's am fersen treu geborgen

Unb fpeij* es erft am brüten UTorgen.
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Unb ba id? \d\on geplaubert fjab',

€r3ä^r id? nod? oom (Elfengrab.

Dort fdjläft ein Knofpdjen rofenrot

3m leidsten frühen (Elfentob.

tt>ir fonnten fein <5efd|icf nidjt roenben,

Das es empfing aus 2TIaias £}änben.

3a fle, bie äße (Derlein fennt,

Die Blumen fdjont, mit ZTamen nennt,

Sie gab in einer bunfeln Stunbe

Dem Hofenelfen bie Cobesmunbe.

Derfe^rt am Stengel neigt er jtdj,

Senfte fein Köpfchen unb Derblid?,

Da Ralfen nid?t Perbanb nod? 5albe\\
f

Vom Stengel löjten mir ben falben,

Unb ZHaja ßanb oon 5d\ulb beflemmt,

Brad? ifmt ein Blatt 3um CotenBjemb.

3m <5arten, wo bie IHifpel fdjattet,

21m ernften plafc toarb er beflattet.

Unb fortan mieb fte fdjeu ben <Drt,

2ils fpräd?' ein leifer Schauer bort

Dom Schonen, bas oertoelft unb enbet,

Unb toie bie Sdmlb aud? (5ute blenbet,

3a, treibt jte nod? fo roilb ftd? um,

Um <£lfengrabe roirb jte ßumm.
Unb toenn bie Schatten ftd] r>erbid?teu,

Dann fommt bas Kinb unb roiH <5efd?id?teu

Unb fiebernb folgt es bem Perlauf,

Kein Körnchen fällt, fte pieft es auf.

Die alten UTären, bie eang jungen,

Die in ber UTenfdjljeit Cen3 gefungen,

Unb a>as gefdjelm unb nid?t gefdjefm,

Unb Pölfer, bie in Kinbfjeit fteJm,
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Der IDelt Entlüden, 5tol$ unb Sludl

W\xb Stoff für ZKajas Silberbu*.

Unb gar bie puppen — bürft* id\ fagen,

WAd} Hamen bie puppen tragen!

IDie mancher, bem bie ZDelt $u flein,

2TTufc unfres Kinbes Spiel3eug fein,

Bis bafc fte einer um ben anbern

Serfdjlagen in ben Ke^rid^t roanbern.

Da mar ein ZTToIjr, nocrj benf idj bes,

Koljlfcrfn>ar3 mit Scr/ärpe, rotem 5*6,

3^r Ciebfler — <£min pafdja rjiefj er —
länger als alle fyelt ftdj biefer,

Bis alle 5arbe meggefügt,

<£r ausfafj n>ie ein anbrer Cfyrift,

Der 2lrm roar Inn, ber Kopf 3erbrad?,

Dann mußt' aucrj er ben anbern nacrj.

So <Eag um Cag an Spielen reidf,

Unb feines je bem anbern gleich,

(Dft fcr/eint's ein Spiegel biefer €rben,

Wo aucfj bie (Srögten Kefyridit »erben,

3a manchmal roeljt ein Sdtjleier auf

Dom unoerjkmbnen UMtenlauf,

<£in Blifo ins Dunfei, bas bem Climen

Des Hätfels Kern oerborgen fnelt:

€in (ßottfinb jagt auf 5Utmnbal\mn
t

Das lad\enb mit bem IDeltbafl fpielt.
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EDer t?at uns bas getan?

EDer ^at uns bas getan?

VOotyt mit einem ZHale

5iel biefer 5*ojt uns an,

21us roeldjem Cobestale?

Sinb tmr's, bie £jaupt an ^aupt

cöetrofet 6er Stürme IDüten,

Die einen £en3 geglaubt,

De§ Knofpen nie r>erblüfyen?

Die oft nadj feigem Streit

Sief? in bie 2Irme flogen,

Die aus ber Mitterreit

<£rneute Süjje fogen?

ZTod? fdjmiegt pdf meinem DrucF

Der £eib, ber lebenstoarme,

Dod? u>ie ein nächtiger Spuf

Verrinnt er mir im 2(rme.

XDenn mtd? bein Tlxm umflicht,

IDenn id? mid? an bid? brüefe,

Der ZTTunb toie träumenb fpridjt

ZHit bem gejtorbnen (Slücfe,



3n IDorten Fjalb unb leis,

Die nur wit 3»ei »erflehen,

Die halb nun feiner u>eig,

lüenn roir uns nidjt me^r fefy

ZTun gefy' es, n>ie es voiü
f

Wix neigen uns 3ufammen,

Unb (Tränen nefeen ftitt

Die 2lfdje folc^er jfammen,



3eijt fyeiftt es jttll unb fyetmlid? ftd? entfernen

3eW 5**6* e5 P*ß un0 Wntlidj ftdj entfernen.

H)er roagt's ber £iebe Ceberoofyl $u fagen?

(Entfdilofcnes Ceberoofyl ben Sonnentagen,

Die fyingeblüfyt, unb allen 3ugenbfternen ?

Wet wagt's, fein <5lücf nodj einmal 3U umfaffeu,

3ns 2lug* i^m fd?aun uno es auf etoig laffen?

<£s wav bodf (Slücf, unb enbigt'5 gleich mit Sc^me^en,

<£s roar bodi treu, beoor's bte Stunben raubten.

IDer barf uns fdielten, baß roir's eroig glaubten,

2Us roir fo fefi uns hielten £}er3 am l^e^en,

2Tlit Sdfroeigen uns ben tiefjten Sinn vertrauten,

Unb eins im anbern uns bie Heimat bauten?

Was roirb nun fein? Die (Lage roerbeu fommen

Unb gelm unb jeber u>irb bem anbern gleichen.

Das Scrjöne aber bleibt Ijinroeggenommen,

Unb enblidj roirb €rinnrung audj verbleichen,

Bis taub unb tot, bem Schattenreich, oerrjanbelt,

Das £}er$ ©ergibt, roie ftdfs im £id?t geroanbelt.
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Xlä&iims bei i>er Sterne t\d}t

Xlädttens bei ber Steine £id}t

^ÖV idj, wie 3um teib bie Seele fpridji:

IXleutvet in ber KönigsfyaHe

!

Diefe ZTTär i|t neu.

2Heine beßen Diener ade

Künben mir bie (Treu.

5üf$e, fyibt um Hut} gebeten,

ZTIögt ben Schlamm nid]t länger treten,

fingen wollt eudj fliegen,

Ciefe Haft genießen.

^er3, bes bangen Pockens mübe,

Sagt nur: triebe.
*

Zlodi ein VOeildien galtet ftanb

^ier auf Sonnenauen,

Denn bes Alters trübes £anb
Wollen mir nidft flauen.

5nge foDt auf Hafen gerjen,

2(ugen follt ben Gimmel fefjen,

£?er$, in beinen (Lagen

SoHjt gelajfner fernlagen,

bleibt tfjr Braoen fefl unb gleid?,

ZHunter, balb entlaff idf eudj.

Weg madj' eudj nidjt bange,

Hui? bie fommt ifl lange.
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0 (dieltet nidjt ben förmigen (Senilis

0 fcrjeltet nidjt ben förmigen <5enius

3taliens, ba§ er tatlos auf (Trümmern ruty

ilnb feiner fjofyeit fyalb oergeffen

Kinbifd? mit Blumen, ber (Träumer, tänbelt.

<£r B^at getan, was feiner ber anbern tat,

Denn 3tx>eimal tt>ar er 5üfjrer unb €id]t ber tPelt.

21dl w>ol?I fyxt er oom Hiefeumerfe

Itidjt in 3al?r^unberten ausgefdjlafen.

Sutoeüen blifet fein 2(uge roie oorbem auf,

Dann fpridjt er nodf ein IDort, bas ber <£rbfreis

Ijört,

T>od\ fdmell entweicht bie Kraft, unb lädjelnb

Surft ilmt bas fjaupt 3U ben Blumen nieber.

nie auf ber Hennbalm totnft ifjm bie pahne mefyr,

Dod} was fein Craum ifmt fpiegelt ifl fjerrlidjer

2Us alle preife, bie bie teadje

Stinte bes Siegers oon fyeute Frönen.
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§u Jlrnott) Böcflins (Totenfeier

Der ZITeifter fdn'eb. <£r Ijat fein Wext pollbracfy,

Der unermüblid] in bes £ebens Dürre

Die golbnen fjefperibenäpfel ßreute,

Der über allem Kampf unb £ärm ber Welt

Des Spieles ^eiligen <£rnft für uns gerettet.

Denn Canber fdmf er, tfTeere, Königreiche

Der poejte unb gab pe uns unb lie§

Uns brin wie mit ben erflen (ßöttern wohnen.

So rafllos fdjaffenb, fpenbenb, nie befümmert,

2Iuf u?eld|en öoben feine 5rücfyte fielen,

Sali er bie lefete Sonne niebergeJm,

Dann flieg er lädjelnb in ben Kalm unb glitt

hinweg, bie unbefannten Wogen furdjenb.

Sur füllen a>o am Stranb

Das tüaffer fdjläft, wo unter fyoljeu Säumen
Die frommen Statten 3U Altären tx>allen,

23ei flammen, Blumen ernften Dienft begefyenb,

Wo nur 3uu?eilen lets ein ttadjen lanbet,

2lus bem ©erfüllt ein neuer <5aji entjteigt,

Wo alles <£rbenlebens Drang unb 5üHe

ITur als ZHuftf nocrj in ben IDipfeln fditoebt.

Dort tpeilen fte, bie uuoergänglidi ftnb,

Unb borttnn ging audj <£ r.
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75 ^
Kein (Erauerroort

5oIge oem rjerrlicrj nun Pottenbeten

!

2Tiit Blumen, Stemmen motten roir itm e^ren,

2Tiit foldjer IDei^e, ote er felbft gelehrt.

Was er uns oft in Bilbern fejUidi 3eigte,

Ijeut fei's für irm öottbracrjt. So lobert Stammen,

preijl xfy\, ifyr Blumen, Elemente alle,

€fyrt euren Dichter! Scrjroeb empor 2Thifif,

(Erag bem <2ntrücFten, aber Um>erlornen

3ns £anb bes Scrjroeigens unfre <Srü§e nad]!
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Tin K. St.

Perlorner Sofyx ber Kunft unb Poefie,

So wiib bein £ieb, bodj fyörf id} fügres nie,

IDie beine (ßletfdjerroaffer roeifj unb fdjäumenb,

VOie beine Bergfeen Himmelsbläue träumend.

0 toenn vom eignen Bilb ber (Senius

Sicrj fdjaubernb roenben unb oerjroeifeln muß

!

Warb ifym fein Kleib bejlecft am Sreubenmafye,

3*?n bulbet's nierft, es treibt ilm aus bem Saale.

Seilt, wie ber Korfo am Cungamo braujt,

(ßepufete Knaben, fer/road? an ^irn unb 5au(l.

Von Caufenben, bie beffer nidjt unb reiner,

IDer roiegt uns ben Verlornen auf? tfierft einer.

Du Älüdjtling, fcr/lummre in bes Corbeers X}ut,

Wo Donatello, roo Ceflini nu?t.

2Ius brüberlidjem Staub fmb biefe Scr/oüen.

Die 2Tlufe meint. IDas fannft bu roeiter roollen?
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3f?r Hecfyt

2ln u>ilb penoadtfener Stelle

Da liegt ein ZTTarmormetb.

Sie liegt oerfdjüttet, es tDädtf bas ZHoos

Um ifjren (Sötterleib.

Sie fütyfs unb fann pdj nidjt regen,

Zlut tiefer oerpnft tfjr fjaupt.

2Pie fann bie (Söttin ein tPunber tun,

Wenn niemand an (Bötter glaubt?

0 Pünb* pe auf l^em (Seftelie,

Sie toäre fdjön urie ein Craum.

Der fdileicr/enben 5*inbe pnb al!$UDieI,

Sie fommen unb »ollen ben Haum.

Die Kräuter, bie 5ledjten, bie tftoofe,

(Ein gan$es 5ioergengefdiled]t,

Sie frieden unb toadjfen über i^r 311,

Sie fagen, pe pnb im Hedjt.



^ 78 —

ZITorgengrujj

^latternbe tDeifje (Lauben

Streifen bas 5en(lerglas,

S'xttidt an 5ittidj, ein enblofer <5ug.

21ber ftefye, auffliegt bas 5«njier,

Unb herein mit (Seroirbel

5ä^rt unb legt jtd? $u meinen 5üßen

<£ine glättende 5locfe Sdmees.

Sdjnee, mein trauter 3u9*n&9*fpiefe,

lüaljrlid?, icrj fyatte bidj uidjt erfanut,

(glaubte b'xdt f«" auf ragenber ffodjburg,

3u ben reinen balfamifdjen Cüften

Deiner burdjleuditeten Sommerpaläjle.

Dodj bu
f
faum rjörft bu, id] fei gefommen,

<5eftem gefommen aus frembem Canbe,

Klopfft bu Ijeute fdjon an mein 5enfter,

IDie ein Äreunb, ber pd} fdjicft,

5ritfmtorgens als erjler bie 5reunbin 511 grüßen.

Danf bir, ba§ bu an midi Qtbadit.

breite nun roieber 3U meinen 5ü§en

Deinen fürftlidjen Hermelin.

23ring mir nod] einmal,

Der von ber Süblanbsfonne Perfengten,

Kütyenbe, ladjenbe 3ugenbu>onnen,
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SdiUttengeflingel burdj gläferne IDälber,

Wo auf friflallener äfte

Seltfam pfyantajttfdjen (Eropfengebilben

Caufeubfarbig bie Sonne ftraljlt,

Unfre falte glänsenbe IDinterfonne.

Deine 2Tiärdjen ersähe mir toieoer:

Wie 5er 5ro|kiefe tarn, ber grimmige 5reier,

Unb tx>ie bu pe bargft bie sitternbe £raut

Vor bes Unfyolbs fdjaurigen Firmen.

Sag, was träumt fte, bie rjolbe €rbe,

Wo bu fte tfüteß, gefeffelt com Schlafborn?

Spricht fte im Schlummer com fommenben £ense,

®ber benft fte ber ungeborenen

Blumen, bie fte im Sd?oße trägt?

Sag, was träumt fte? 3d? bin t>erfd)ti>iegen.
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SO ^

Das beraubte lieft

EDi§t tfyr, was idj entbeefte

Cief im Kajkiniengeäft?

Sanb brei nette geflecfte

<£ier im 3ierlid?en ZTeft.

£}inn>eg unb meibet ben Ort

Xlad\tiqaU
f
Brüte nur fort.

IDieber fam idj 5ur Stelle.

H>arb ein 2Tforb fyer oerübt?

JEjodi aus ber 23lätter3elle

Klang's fo tobesbetrübt. —
^Örft bu bie ZTadjtigall »einen?

Hiefen erfdfroden bie Kleinen,

21di, »fr meinten's nidjt fo.

IDolIten bie €ier nidft (teilen,

Xlux fie betaften unb $äfyen,

Da erfdjraf pe unb ftolj.

2ld?, unb bie €ier jtnb fair.

8)ie fdjaurig tönt's burdj ben tDalb. —
— VDofy oerjte^ idj ifn* Klagen,

iDei§ toie Beraubten 3U ZTTut.

(Dft ja muß id|'s ertragen,

Dag mid? täppifdie <5äfre
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(Treiben com ftdjeren Hefte,

Bis mir erfaltet oie Brut.

IPoflte fte pflegen unfc hüten,

IJunge PÖgeletn brüten,

Brauchten nicrjt Nachtigallen 3U fein.

IDären's nur luftige Spaden,

IDürben bodt 3u>itfdiern unb fdjrpafoen,

hätten bodt Ke^F unb (Sefteber,

IPären bodt Perslein unb lieber,

IDären bodt lebenb unb mein.

3foI&r Hut}, Heue (Sebid)te 6
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Die Cage meines (Blficfes

Die (Tage meines (Slücfes, ge3ätyt fyab* idj pe nierjt,

2Hein ^ers roie eine Cercrje (lieg auf 3um £idjt.

Hings leuchtete bie <£rbe, ein 5reubenfaal,

3ci? roefyrte Z?ad]ts bem Sdjlnmmer, ber bein BUb
mir jktty,

<£nt3Ücft, roenu beine Siebe jeben neuen (Eag

lOie ein (ßötterfleinob auf meinem Kiffen lag.

tüo idt ging unb roeilte, in fjaus unb 51ur unb Steg,

<Slan3 aus beinern 2(uge fiel auf meinen &>eg.

Der <ßlan3 ijl nun erlofcr/en, idj fuerf ifyn nidft mefjr,

Die pfabe, bie idj gefye, ftnb (teil unb fdjroer.

IDo midi bein 2Irm gehalten, ben IDeg erfenn' id?

nierjt,

Dernxmbelt Jjat bie (Begenb ifyr 2Ingeftd?t.

<5ebe <5ott bas eine: roenn bie 5rijl,

2ln bie mein tauf gebunben, corüber if!,

Da§ mir bie lefete Straße ein <5Ian3 erhellt,

Der aus bes (ßiücfes 21ugen in meine fällt.
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3m 5r*tf?Kn9
'

L

Der Burfdje

Wie voav ber IDinter lang unb fdftper,

Die Bäume fafye Befen,

€s Hang tote eine 2lmmenmär,

Daß es etnj! Cen3 getoefen.

Da fam ber 3ungfyerr fyeim sur XTacrjt,

Bracfj Kerfer auf unb Särge,

Unb fcrjlug mit feiner t>oflen ITCadjt

Den 2Uten in bie Berge.

Der mag nun bort beim 2Upenftrn

Don feiner tDeltmadjt träumen.

Der Sieger fränst mit £aub bie Stirn

Unb lefynt an Blütenbäumen.

IDenn's erft im Xjain t>on Blüten fdmeit,

Pergifct man JPinterflocfen,

Unb n?enn bie Bäcr/lein per* befreit,

Wie barf ber UTenfdj nodt ftoefen?

Cafct uns Innaus ins freie £anb

2luf leichten IDanberfofylen!

(Es ftfet bas (ßlücf am IDegesranb

Unb wartet, bafj toir's fyrten.



II.

Das ZTIäbd?en

SteBj, ber £ett3 ifi fyxlb fcfyon fn'ngeblüljt,

Cajiet fixerer nur auf bem (Bemüt.

Scfyon auf IDiefen ßecft ber Cötoenja^n

XPeige letditoenx>ef}te Cicftter an.

Stünblid? in bie 5erne muß idj feint,

23is am Gimmel fyodj bie Sterne gelm.

2lus ben Cüften weift es fdjnml unb bang,

(Slücf, roo btfl bu? Säume ttidtf 3U lang.

X?on 3o^ctnntsfunfen fd|tt>ärmt bie Hacfyt,

fEaufenb Ctebesfeuer jtnb entfacht.

Baut fein Zteft fdjon jebes Cier im IDalb,

rDilljt bu fommen, (Slücf, fo fomme balb.
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(Entrücfung

^ur Seit wenn lautlos felbj! bie VOeüe rur?t

Unb nichts lebenbig ijl als Cid^t unb <5lut,

21m blauen ZHeergeftabe tief allein

3m ZHittagsroeben ift mein roafyres Sein.

Kein tDinbfyaucfy. Die Cibelle träumt im Sdnlf,

21uf lofer Hanfe fctyäft ber mübe Sylp^.

Hur ber «gtfabe enblos fcr/riller Sang

(Erfüllt bie lOeite roie mit (Seijlerflang.

Da roebt ber ZTiittag 3aubrifcrjes (Sefidit,

Die Dinge ftefyen förperlos im £id?r,

3dj felbjt ein Schemen luftig, roeig unb ftumm,

2Tlit anbern ITCittagsgeifiern gerf idj um.

Die trunfne Seele feunt jtdj felbjt md\t meljr,

Das 3d? r>erfanf, unb roas ifi jefet nod? fdjroer?

3d} bin ein Haudj, ber ftcrj vom Boben r^ebt,

€in Sommerfalter, ber ins 23lau perfdjroebt.

<£s fällt bie Sdjranfe, bie vom 21U. midi trennt,

Die Seele ftrömt erlöjt ins €Iement,

Unb leidet roie tüölfcrjen an ber 2llpe Saum

£Öf idj midi auf, ein fur3er fllittagstraum.
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Scfylummerfiocfen

Hieoerfanf oer Cag. 2lus fcunflen Coren

Sternenäugig roiro oie Zlad\t geboren.

OJime Steuer jefct t>om £ano geflogen

Sdiwebt fcie Seele übenn öobenlofen.

Selig u>ie erlöse (Seijier fd?n>aufeu

3" öem Kafyn 5er ttadjt b\e (Eraumgeoanfen

Uno ein Albatros im Sdnff $u <5afle

breitet toei§e Sdjuringen überm IHafte.

Seif \<$i H)oIfen3Üge rsmogetragen ?

Sinb's (Sebirge oie aus Craumlanb ragen?

5erne burcfy serrijjne tfebel blinfen

Seines IDunberports KoraHen3infen.

2JHe Segel ein, oie XOinbe ftocfen.

Seife, leife fallen Sd?lummerflocFen.
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<£mfam cjefj' td? auf t>en tDegen

(£infam geh' icf? auf ben JPegen,

Wo bie grünen Haine prangen,

Kommt mir nie bas paar entgegen,

Das oorjeiten fner gegangen?

3a, ich fe^* jte. fjolbe Coren,

H)ie ihr 2lrm in 2Jrm »erjhricftet,

2lfmt ihr nicht ber gufunft IDolfcn?

IDefye, n>enn ihr mich erblkftet!

3efet wie Schmetterlinge jagenb

Kommen jte herangeflogen,

Dann ben füllen f}auch 3U fchlürfen,

Haften jte am Srücfenbogen.

Tin bem <§n>eig, ben jte jtdj fniefte,

Crennt er forgfam Dorn unb 23Iüten.

IDirjl bu r>or bes Cebens Dornen

2Juch fo forgenb jte behüten?

Onbelt fort, ihr 2lhnungslofen,

(ßleich in £uft follt ih* 3errinnen.

2luf bie Häupter j!reu' ich 2lfche,

Unb ich 9*h* fchncH oon hin««"-



^ SS ^

Croftlos

(Brau umfptnnt

midi bas Zt>ef?e,

(Sräber ftnfc,

Wo xdi (tefje.

Vorwärts ntd?t

IXlaa xdt flauen:

tDegfdts fcidjt

Stefyt bas (Srauen.

ZTidjt 3urücf

(Se^t mein Qenten:

Sali bas (Siücf

Seitab fdpDenfett.

Wo bes <5ei]ls

Sviebenslänbe ?

harten geigt's

2luf bas <£nbe.



ptytlifter

(£iu braves bürgerliches pärchen

J^dlt I?ter am 5enj*er fllittagsruh',

Hicht jung, boch in ben „befteu 3ährchen",

Sie (lehn unb fc^n bem IPetter $u.

3hm h^ngt ber Gimmel poller (Seigen,

IDeil h^wt ein guter Kauf gelang,

Unb wenn bie Kaffeepreife fieigen,

So ift ihm um bie Welt nicht bang.

Sein pfeiflein fchmecft bem <6uten prächtig,

's ift eine 5reube, voie es sieht.

Der J?unb baneben blicft bedächtig,

— 0b er bem fjerrn nicht ähnlich fteht?

Die (ßattin auch fennt feine Sorgen,

2lls bafj bie Suppe nicht Derbrennt

Unb ba& ber IDäfcheforb geborgen,

Beoor jtch trübt bas 5irmament.

ilnjterblich nenn' ich bie\e beiben,

Sie leben immer, Zttann unb Weib,

Denn n>enn jte oon 5er €rbe fcheiben,

Die 33rat>en toechfeln nur ben £eib.

Sie roerben gleich verjüngt erflehen,

Sich ftnben 3um erneuten 73unb

Unb »ÖHig fo oom 5*njter fehen

Vflit pfeife, Stricfjtrumpf, Korb unb fjunb.
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3m Dorübergefjen

Dor 6er (Eure t»elch ein ernjt (Sepränge!

Hub t>om Curm 5ie feierlichen Klänge!

Wen in biefen blütenreichen (Tagen

bringen fte erflarrt herausgetragen?

3fFs bes Daters fjaupt, bas fie berceiuen?

Starb ber 3üngling, 5tol3 unb £ujl ber Seinen?

Oben felm oeru>einte 2lugen nieber —
23licft ihm nach, ihr feht i*m niemals tsieber.

5reunbe, ZTachbarn jtelm unb fefm mit gagen

Zladi ber Schnelle, brein ber 23life gefdjlagen.

2ld\, es traf! Unb alle fyvien beben,

(Db noch nalj bie bunfeln 5lügel fchtoeben?

Dumpf erunbern Klagen orrne IDorte:

Ztadt euch allen gähnt bie fd?a>ar3e pforte.

Hüft bie (Slocfe brein mit etymem 2ftunbe:

ttTenfch, bein (51ücf fleht auf burchmorfchtem (ßrunbe!
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EDinternacfyt

(D tt>ie füfc, bie lange IDinternacrjt

Still 511 rufyeu, wenn bie Seele roaerjt.

Cief im 33lattu>erf ber Capete rut^t

2Tfad]tlos nodj ber (Träume bunfle Brut.

3m Kamine sueft ein roter Schein,

Sd^eu 3um 5enjler fer/lüpft ber ZHonb herein.

2111er Dinge 5reunbesangeftd?t

SW idi lächeln, bodj id? fe# fie nid]t.

IDie ber Sdmeeroinb um bie Scheiben tobt,

Sdjeint mein 23ett bie 2lrdie fluterprobt.

<£in oerlomer Con ber (Slocfe gellt.

51üdjtling
;
fommfl aus einer anbern Welt?

Unb am Bett bie große ZHutter 2Xad\t

Sifet im fdjt&arsen Samtgeroanb unb roaerjt.

3fyr 00m Schleier fdjnxmft ein gitterferjein,

3mmer fummt jte: Schlafe Kinb, fdjlaf ein.
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Die tDege fcie mir taufen&inal gegangen

Die tDege bie mir taufenbmal gegangen,

Die unfrer 5ü§e Spuren noefj betrafen,

2luf allen tDegen ringeln ftdj bie Schlangen.

0 lieber fremb auf irrer Straße fahren,

Das fyaupt im Sturm, ben Gimmel fdineeoerbüjtert,

2Us fyer in ^erbjlgeftlben, fonnenflaren,

VOo jebe pappel vom <Setr>efnen flüftert.
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Unb bijl bn fo t>on mir geriffen

Unb Biß bu fo Don mir geriffen,

ZHit jeber 5iber abgetrennt,

Da§ feine Seufser 6id) oermiffen,

Uno audj mein (Eraum oicf? nicfyt mefyr fennt!

Das X}ers an feines (ßlücfes (Srabe

Stefy es in Blüten u>ie 3W>or?

€s blicft nad? 6er entfcfitounbnen Ijabe

So IjeU als ob es itidjts perlor?

Unb bas ijl tiebe? Inngefdinrnnben

Wie Sdjnee am &>eg, n?ie Haudj unb Sdjaum!

So gan3, fo etoig mir oerbunben,

Unb fdjtoanbejl felbß aus meinem Craum!
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7l\die faß in meine (Bluten,

21fdje fall auf meinen Scheitel.

ZTTeiner Scf^mersen 23ranb 3U ftiflen,

2Tleine (Erauer 3U oerbergen,

Decfe fte bie 2lfd?e 3U.

Denn bie 5reuben ftnb geftorben,

Sommerliche 5latterrofeu,

Unb bas (Slücf flog auf 3um Gimmel

Achtlos n>ie's bes (Slücfes Hrt.

2ttit ber toten bumpfen Hufje

Spricht bie 2lfd)e: Ellies eitel!

Ceife rinnenb fällt bie 2Jfche

2luf ben Scheitel.

Doch ba fchroirrfs por meinen klugen

Siel?, ich bin 3urücFgefommen,

Sieh, ich bin basfeibe <Slücf.

Unb ich bring' bie 5reuben nrieber:

Sachen, Küffe, golbne lieber.

Siel?, ich bin basfeibe (Slücf.

£afj bie Cebensflagge reehen,

2llles Ceib ijt ungefchehen,

Sieh, ich bin basfeibe (Slücf.
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— Hein, bu bift basfelbe nicrft,

Unfc audj tcf^ bin nidjt fciefelbe,

Denn icfy fafy &ie 5reube (lerben,

Safy bas (ßlücf ftdj achtlos toenfcen,

2Hußte lernen 3U r>er$icrjten,

3*fet bin idi ber 2Ifdje Kinfc.

Sie in iljren grauen ZTCantel

Eiat midj bergenb eingefponnen,

3)a§ fein (Slücf mid| mefyr betöre,

Da§ fein £ei& micr? überrafdje.

Ceife rinnenb auf fcen Scheitel

SäUt b\e 2lf*e.
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Der neue <5ott

<£tn Srief

(Hill einem Crrmpfar bes ©nfel Benjamin oon <£Iauoe linier)

Vfeut am fteinernen Cifch, im (ßarten, bu fennft ja

bas Plänen
Unter bem Hitter oon €on, tarn mir erlauchter

Befuch.

Cefenb faß id), es toar bie Seit bes ooflfommenen

mittags,

— HTeine (Sefpenjter, bu toeifct's, pflegen am 2Tlittag

3U gelm, —
Da wie (Seijtergeläut ging leife bie Klingel; ge*

fügig

Schlofc bas gewaltige Cor lautlos, oon felber ftdj

auf.

5ie^, «>er fleht oon ben pfoflen umrahmt, toer »an*

belt, am <5ange

<£iner Unfterblichen gleich, tyttl\<k ben Hafen ent*

lang?

(Solbhell fließt bas (ßetoanb, bas fdußernb getoebte,

hernieber,

Cieblich umflattert's ben Schritt in ber entfctyafenen

Cuft.
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Wie 5as 2Intlifc ifyr leuchtet ! 3m Spiel 5er beweg»

liefen Zflxenen

Welten erjtelm uu5 oergelm, faum ijt erträglich 5er

(Slans.

Dies ijl fein ir5ifdjes Weibl Unb roer ift 5er locfige

Knabe,

Der von 5er (Söttin geführt, leicht un5 gefdjmei5tg

jid} narjt?

<£fyrbar fenft er 5en Blicf un5 trägt ein £ücr»Iein,

5odj rjeimlidj

Sucffs um 5en fcrfelmifcfjen 2Tiun5. Bringt fie 5en

cEros 5afyer?

£jier ijl gefrieöeter <5run5, id] fcrjeudT irm— 5a läcrjelt

5ie £}of}e,

£eis mir berüfyren5 5ie £}an5: „<Sru§ 5ir un5 fürchte

5idj nidtf.

pfyintajte ijl mein ZTame, 5u Fennft mid?, unter 5en

hoffen

Syrern 5es ZITenfdjeugefdtledits fyajt 5u mid) frü^e

ernxiEjIt,

ZTfagft audj 5iefem r>ertraun, nid?t <£ros ift's, 5er

E>er5erber,

21Teinen geliebtejten SoEm bring' td?, 5en jüngften,

mit mir.

ITie hat Krieg er entfacht un5 feine 5tä5te per*

roüjtet,

Bringt er Cränen, o 5ie träufeln roie fjonig fo

fü§.

Unter (5öttern fyeifjt er 5er £adien5e nur, er t>er»

breitet

Heinjier 5reu5en (Settünn, tt>o er roillfommeu er-

fcfyeint.

3foIbe Kur3, Heue (Sebidjte 7
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Doch bie Crauernben liebt er, ber Spätling, roeldfen

bie tflutter

Selbft als (Erauernbe trug, ben fte als IDitroe

gebar.

— €a§ ben Seffel nur fte^n — auf flüchtigen Sohlen

erfchein' ich,

Unb ich fag* bir fogleich, roas in bein £}aus mich

geführt,

Doch 3uerft oon bem Knaben ersä'hl' ich, es pnbe«

bie 21Iütter

5chu>er bes Cobens ein €nb', biefer, mein 3ü"9fto

oerbient's.

JPiffe: bie golbene Seit, ba <5eus Kronion regierte,

Kannte bas Cacrjen noch nicht unb ben Befreier

fjumor.

Hidits mißlungnes r>erbro§ ja ben Blicf, nie fchtoanfte

bas <5Ieichma§,

Selige läd?elten nur, fatt oom ambrojtfchen ZHahl.

<£u>ige ZTTufter fdjuf bie Hatur im <5uten unb

Böfen,

Doli, ein gerütteltes ttlafc, teilte fte Schmer$en unb

<5lücf.

Ctnmal nur r>on (Selä'djter erbrörmten bie fallen

bes Paters,

2Us fjephäjios 3uerft Immpelnb am Stocfe erfchien.

Doch bie ZTTutter erhob ftd), bie £}errfcherin, jeben

bebrohenb,

Der ihr mit fpöttifchem IMunb neefe ben fyntenben

Sohn.

Schnell oerjhimmten bie <5ötter, 3um HhY*hmus *>ev

IDelten jtch fehrenb

Unb 3U ber 2TTufen (Sefang, tief im <5enuffe gekillt.

Digitized by Google



— 99 —
Dod? bas Derberben erfdjien, fo lange gemußt unb

geroeisfagt,

Stets noch ferne geglaubt, ba ber ©lympos ©er«

fanf,

Da 5er Donnerer felbjt mit ben (Söttern unb (Söttinnen

allen

5iel, unb bas 5euer Dulfans flog unb nerstfertte ins

ZlTeer.

Häuptlings fUh^te mein phöbos vom Sife, es irrten

bie 2Tiufen

3ammernb 3um Cartaros nach, ließen bas Sonnen-

gefpann.

lldi unb bie glcht3enben 21ugen, fo oft in Sendung
gebrochen,

Schloß Dionyfos im (Eob, gan3 roar bie (Erbe oer-

roaij*.

ZHeB^r als ttiobe Ijab' ich geroeint, mir fanfen bie

Kinber

mit bem (Satten 3umal, nirgenb erfd]ien mir ein

Ckftt

Unb: Die (Sötter ftnb tot! €s tfarben bie (Sötter!

erfcholl es

tPilb aus Klüften herauf, brin bie Citanen gehäuft.

Die nun fliegen empor, ber Schönheit Äormen 3er«

trümmernb

Unb bas geheiligte 7Xla^
f
führten bas Ctjaos 3urücf.

5urchtbar rouchs es um mich, mit Ungeheuern unb

Ärafeen

3rrf ich fchaubernb unb bleich über ben (Trümmern

ber IPelt.

plöfelich ba hüpfte meinCeib, unb unter bem trauern»

ben fje^en,
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IDirft bu glauben, ba§ idi golben ein Cadfen per*

nafym?

3a, er lachte, ber Sdjelm, bepor er bie klugen ge>

öffnet,

Da er's erblidte, fürtpaljr, grüßt* er mit tacken bas

ß*t.

0, tpie a>arb mir! <2s löften in IDefymut fanft jid?

bie Qualen,

Durdj ben nebligen 5lor sttterte tponnig ein Stern.

2Tiir tpar bas Cadjen geboren! Unb tpas pon ben

Unfern gerettet

Sa§ auf ben £}öf?'n bes (Sebirgs ober in Sdjlünben

ber See,

2lttes eilte, gelocft pon bem neuen, bem golbenen

Klange,

ZTTeinem poft£mmus 31t. 3*is, bie biegfame, fam,

Sdmett 3U IDinbeln 3erri§ fte ifyr ftreifig <Se3eug unb

jte fyüttte

Sorglid? ben Strampeinben ein, ber ftdj ifyr ladjenb

entuxutb.

2lud? bie Chariten fdjlidfen fyer3U, neugierige 2ftäbd?en,

Drücften ben "Knaben ans £}er3, flatfdjten unb fyüpften

por £ujt,

Sanken, es fleibe fie gut, bie tpeifcen gä'fyne 3U

3eigen,

Cernten bas £ad?en pon ümt, bas fie 3U (5ei(tem

perfdjönt.

Sott idf e^äfylen, tpie er fogleid] bie göttlidje 2tbhmf t

Zlodt auf ber tDärterin Htm tätig burd? ZPunber

berpäfyrt?

Wie er bie Kielfröpf 3toang unb mijjgefdjaffener

Carpen
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2(ufgebuufues <5emürm, bas uns 5ie 5üfce be«

fco*?

Streidjelnb berührt* er iljr 5eH, ba barj* es, bie

giftige £}üHe

5anf, unb Deruxmbelte fafm menfdjlidi geftaltet uns

an.

Scherben 3erfcr>Iagner 3bole, aus Schutt unb ZHober

gefammelt,

5ügf er 3U neuem (Sebilb, fiet? , unb es regt jicri

berjenb,

Zlidit nadt ber Sd\önty\t 2Tüag , bem Ijefyren , ©er»

lorenen, nidjt von

P^öbos* tackeln beftrafylt, aber gefällig erfdjeiufs,

(Tief im Ämtern befeelt unb außen mit magifdjem

Hei3e

IDed]feluber 5arben gefdmtücft, ben xfyn bie ^xis

r>erliefy.

Da§ ber Üater iBm nimmer gefetm! unb nie ifm

ber 2Tiufen

£jofye lieber gelullt, fegnenbe dritte getoiegt!

Docrj a\id\ fo ein Cröjler ber armen r>erftnfterteu

(Erbe

Kam er, in Künjten genxmbt, emig erfreulicher

(Sott.

Sprache fyatt' er fogleidj unb nodj an ben Brünen

ber 2(mme

Spann er beftritfenb um uns golbenes 5abelge^

fpinfr
(Sleidj com 2TTaud]anifd?en Hitter e^äfylt er unb von

bes getreuen

Sandio geprügeltem 5eH
;
immer in Kämpfe oer«

jiricft.
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(D vo'w laufenden bie Chariten ba, unb wonnige

Bremen

5Ioffcn bem faxten (ßemüt, bas Dulcineen geliebt

Sold? ein Hilter aar nimmer gefelm! €s Ratten

bie ZTläbdjen

(Sern ilmt bie IDunben gefalbt, ifm ber (Beliebten

vereint.

Dann ben 5alftaff 3eigt er, ben tollen Kumpan, ber

im Korbe

Unter bie Wäfäe gebueft, bebt für ben mächtigen

IPanft.

2l\xd\ vom Simplicius rebef er piel, u?ie ferner

iimt bie tDelt iparb,

Vom (Sargantua brauf — nimmer perpegt ilmt ber

23om,

Unb u>as irgenb ju fur3 unb 311 lang für bie €rbe

geraten,

Das ergreift er mit Cuft, nennt es fein eigenftes

<5ut.

§wax bie 5cb.0nb.eit tpeeft er nidjt meljr unb nidjt

ber fjeroen

€ifernen Schlaf; es fdjtpeigt etpig bie £eier Römers,

21ber bie Chariten blieben ilmt treu unb bie (Senien

ber Caune,

2lud\ bie (Sefunbljeit pertpeilt gern, voo ber £adjenbe

Ijerrfd^t.

Dir 3tr>ar preif id] ilm nidjt — bu fennft unb efyrft

ilm, im fjaufe

51ammt fein befrän3ter 2Utar, aber pernimm mein

(Seljeifj:

Sern, im ligurifdjen »eilt bir ein 5reunb, id? nenn'

ilm aud] meinen,
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Weil xdi ifyt reidjlid) befcrjenft, unb er perefyrt mid?

mit Hedjt.

•Der nun ftfet am (ßejiab bes rauferjenben 2Tleers,

tote 2ldiiUeus,

Dem bie 23rifeis geraubt, grollt er bem 2Tlenfdien«

gefdjledjt.

Dodf fein roftges iTJägblein bemeint er, er flagt um
bie fyofyen

3beale ber Kunft, benen fein Ceben geroeirjt.

Saftlos ruft er 3urücF, was unroieberbringlicrf per*

loren,

Don oer Barbaren (Sefjirn forbernb rjeüenifdien

(Beijr,

llnb was irgenb bes (ßuten ficrj 3eigt mit bem Stempel

bes (Tages,

Weil es ein ZTeuer erfdmf, rjat er's oerfannt unb

oerfcrmtäfyt.

Craun, er fdjüttet bas Kinb mit bem 33ab aus.

Solches ijl menfdjlid?,

<£ins nur roerf idj ilmt cor, baß er bem Knaben

mißtraut,

3fmt, bem jüngßen ber (Sötter, bem nadjgeborenen,

eckten

Sprößling Dater 2(poIIs, meinem geliebten fjumor.

Der vevmöd\V es allein, tfjm göttlich bie £Delt 3U

oerflären,

Denn bes £ebens (ßefjalt 3eigt ftdj bem Cadjenben

nur.

Darum famen roir fyer, bies Büchlein bringt bir ber

Knabe,

Sdn'cf es bem 5reunbe fogleidf, brin ift bas Cadjen

perroafyrt;
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2lu\ breiEmnbert unb mefyr ber Seiten, wo er aud)

auffdjlägt,

Quillt es, aus jeglichem Blatt fprubelt bas £ad)eu

fyeroor.

(Srüjj mir ben 5ernen unb ^eiß ttm ber fröfjlidjen

Weisheit vertrauen,

5efler bann tritt er ben (Srunb, fyeimifdjer tsirb ifytl

bie IDelt.

£efjr iEm bas £adjen r>erjtefyt in ben Ciefen ber

Dinge, bas innig

Sid] ben (Tränen gefeilt, bie es als Sdjroeftern er«

Fennt.

Siefy, bann löft ftd] com 2lug' bes (Eingeteilten bie

Binbe,

2in ben Bufen ber Kunft Fefyrt er gereifter surücf. —

"

2Ufo bie (Söttin, unb toofyl ein ZHe^res fjdtf jte ge=

fprodjen,

Dodj ein unbrig (Sefdjrei ri§ ifyr bie IDorte t>ont

ZHunb,

Denn in bes papageis Käfig, bes grimmigen, übel»

gelaunten,

Ijatte neefenb bas Kinb rojtgen 5inger gefteeft.

IDütenb rjaefte bas Cier unb fyob , fein ©pfer ©er*

fefylenb,

0^ren3errei§enben £ärm, ber mir bie Sdjönen per»

trieb.

<£ilenbs flolm jte fynrreg, bas Budj mir laffenb vom
„(DnM

Benjamin", bas bu nod? roarm, txne jte mir's gaben,

empfängjl
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3m geicfyen bes Steinbocfs*)

<£in Slocfenfturm, als ging' bie Welt 3U <£nbe,

Die lange Zladii ber IDiuterfonnentpenbe

!

Unb morgen tritt burdjs rointerltdje fjaus

Des Steinbocfs bie perjüngte Sonn' heraus.

^Utfjeü'ges ^uetfeft, Urt>äterir>onne,

Des Cidjts Criumpljtag, bie (ßeburt ber Sonne,

Did? efyr' id? 3rotefacr?
;

alter IDeirjebraud}

:

Der Sonne IDiegenfejt ijr meines audj.

30/ id? betrat bie tDelt beim Sonnenfiege,

Hub unterm Steinbocf flanb audj meine IDiege,

<§um Sinnbilb nafyu id\ ifm, 3um Wappentier,

Sein Bjofyes Seichen, roas bebcutet's mir?

3ti reinfter £uft, am Hanbe ber ZTCoränen,

£}od] über 5emen, bie jtd] enblos befmen,

Der (Sottrjeit näfyer ift bes Steinbocfs IPelt.

Den Ubiern unb ben Sternen 3ugefeIIt,

Pertraut bem 2lbgrunb unb ber &)ettenr>olfe,

€in 2Härd]en fajt bem talgebomen Polfe,

•) Hus bem U?erf: 3m ^eidjen bes Steinbocfs. Hptjorismen. IHün.

d>en unb Ceipjtg bei ©eorg matter J905.
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Der Berge König, taufenbfad? bebroljt,

£ebt er — unb ttieberungen jtnb fein Cob.

So roeift er aufroärts: roer in feinem <3eidjen

(Seboren ifr, ber roag* es, iEmt 3a gleichen,

3rm mu§ bie roegfos raufye ^ör)e locfen,

Ztid?t oor bem 5tur$e bangenb barf er jioefen,

2Juf (Sipfeln ijt fein Heid] unb feine Hufj',

<£r muß ben eroigen cEinfamfeiten 3U.

Denn nur in (5ben, flarren, unfruchtbaren,

Kann er als Sonnenfyelb ftd? offenbaren,

2luf fyeil'ger fyötf bie 3uelfeuer 3Ünben,

Das £id}t, bas neu geboren roarb, oerftiuben.

Unb fmlbreid] i(! bie Sonne fein gebenF,

IDie Königsfinber, bie mit 5eftgefd?enf

Die ZHitgebornen tfjres Cages efyren,

Sie aber gibt, roas 5ürßen nietjt befeueren:

Das ^jaupt 3U jeber £idjtgeburt bereit,

IXlxt (Träumen, roafjrer als bie XDirflidifeit,

Den leichten 5uß, ber rafdt 3um (Sipfel trägt,

Die fjanb, bie roie 3um Spiel ben Drachen fdjlägt.

2Tiit foldjer <5aben luftooll ftrengem Strange

Sdn'cft i^ren Streiter fie 3um Siegesgange.

Unb taufenbfältig Prallt er <SIan5 3urucf,

Dag roer irm fiefyt, erfennt, er fafy bas (ßlücf.

Unb roo er roanbelt, grünen £en3esfluren,

Unb roo er fdjieb, ba lägt er Sonnenfpuren,

3*mt roeidjt bie 5inf!ernis, unb nur im <8rab

c2rlifd?t bie (Slut, bie allen IDärme gab.

Die Diopter, bie Propheten unb <£rftnber,

Die £id]tgebornen all, bie Sonnenfinber,
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Des Steinbods fjoljes Seidje" fdjtpingen ftc,

€in 3uelfeß &er (ßeißer bringen ftc.

<§um Dienjt ber Sonne fam aud] id?. Dodf n?e^',

<£in fernerer tfebel liegt, roolnn idj fei}',

<£s bringt fein Strafjl fynab 3U jenen (Srünben,

JPo 3rricifd|flammen ftd} am Sumpf entsünöen,

VOo unterm 2üp bie UMt ftcrj ftöfjnenb quält,

Unb eins bem anbern fer/roeren tEraum ersä^lt.

tDie Kranfe fdfleidjen jte mit mübem 23licfe,

Der fctyeppt ein Kreii3 unb jener eine Krücfe,

Die ^ugenb träumt, fte getf im meinen I^aare,

Der £en3 fei franf, bie £iebe auf ber 23afyre,

€tn jeber 3ittert um fein <£rbeiu}eil,

Unb jeber fürst bem anbern feinen (Teil,

Die UTufe fam unb fdilo§ bas lefete Senfter,

Unb fpradj mit irrem (Eon: £}ter pnb (ßefpenftcr.

3n IDinfel frodi fte, mo bie 5rafeen lauern,

Unb trieb bas ZTad?tge3Üd]te r>on ben UTaueru,

Des 2llpbrucfs XDafyt, bas ängftlicrje (Segrübel

Pergeffner 5reoeI unb ©ererbter Übel,

Daß Hoffnung felbft r>or ifyrem ölief cerfteint,

Unb jebes fjaus bas £}aus bes 2Jtreus fdjetnt

0 UTenfcr^eit, fyobjt bu jeben Sdjafe ber €rben,

Um ärmer nur unb ärmer jfets 3U roerben?

JDarbjt bu fo groß, r>ertratft bie Kinberfdmfy',

Unb beine Kinberfeligfeit ba3u?

Was fannfi bu nid|t? Dein rollenber planet

3(1 faum nodj Sdjranfe, bie bir tx>iberjiefyt,

Den Haum be3roingjl bu, raubjt ber Seit bie 23eute,

Der 23lifc, einjt 33otc <geus', bir bient er rjeute,
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Hingft mit bem Dogel um fein luftig Heid?,

£iu Schritt nod?, unb bu bijt ben (Söttern gleid}.

Hub bod} ooll (ßram an beines (Eages Hüfte

Blicffi bu nadj ber oerlajfneu 3ugenbfüfle,

IDo bu nod] fpielteft unb bie Pfyantafte

Dir iljre farbigen Bilberbüdjer lierj!

0, über alle £anbe möcrjt idj's rufen:

Kerjrt fjeim 3U unfrer Cidjtaltäre Stufen!

<£iu Craum roar alles, roollet nur genefen,

Zlodi iß bie €rbe, roas fie je geroefen.

Xlodi refjrt ber £enj unb feine taufenb triebe,

IXodi glänzt bie 5reube unb noerj lebt bie Ciebe,

Kommt nur aus eurer HTärfte Drang unb 3^gen

heraus, roo fülle, grüne Cempel ragen,

^ört einmal roieber aus bes 2TTärd]ens 2TJunbe,

Dem fügen, unberebten, etx>ige Kunbe,

Zlut einmal fefft t>on freien 33ergesrföJm

Die junge Sonne ftegreidi auferjlerm,

IDerft hinter eud] bie Slngjl, oergejjt bes tteibs,

Reimt eud? ber Sonne Kinber, unb ifyr feib'sl

Umfonjl, fte tjören nidjt. ZXod\ immer roalten

Der toten <3eit allmächtige Spufgeftalten.

Der Sonnenrjelb, nodj i(! er nicht erftanben,

Der feine örüber reißt aus IDinters Banben.

Zlodi tiefer muß bas Dunfel uns umftriefen,

Der lange 5ro(t bie lefcten Blüten fniefeu,

€in 2lbenb bang roie Weltenabenb fommen,

<£in 33ranb, roie auf bem 3bafelb entglommen,
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Bis eine JPinterfonnwenb rauf? unb falt

(ßleidj biefer Bringt bes Hetters Cidjtgeßalt.

0 fjeü bir, (ßötterfofm, pon Kraft ent3Ünbet,

Komm, wie bie Sage bidj oorausoerfünbet,

Wie Waü, IDotans jüngfter Hufnnesfprofc,

Sdjwmg bu einnädjtig fdfon bein Siegsgefd?o§,

Die £}anb nidjt wafdje, folljr bas fjaar nidjt fd}lid?ten,

<£fy bu's Dollbracfyt, bein Hetten, Hachen, Hielten.

Das iDort, bas feiner weiß, bu wirft es fagen,

Siegoaters IDort aus grauen (ßöttertagen,

Dem toten halber einft ins ©fyr geraunt.

Dann fyebt bie €rbe ficr? com (Srab unb ftaunt,

Denn IDunber ftnb gefdjefyi: wo (ßletfdjer ftarrten,

<£rgrünt ein 5elb, erblüht ein Hofengarten,

Die Ströme brechen aus friftollnen Särgen,

Unb ^eilige 5euer glüfm r>on allen Bergen,

2(us ZXäfy unb 5ente 3tefyt gefdnnücfte (Säfte

<gu einem 3ubel» unb Dermäfylungsfejte:

<£s wirb Hatur, bie bunfeläugige Braut,

Dem (Seift, bes Sicktes fyofyem Sofyi, getraut.

Dann wirb bas Ceben wonnig fein, es werben

Verjüngte (Sötter {^eimifd^ gelm auf €rben,

Beglücft roer bann mit Urnen wofmt unb wer

<gum großen 5efte fam ber IDieberfefyr!

Dodj weil bas £}eil noefy fern ber franfeu IDelt,

Unb weil mein Cidjt nur meinen Pfab erteilt,

Will idi von ifyren 5e(ien fern unb 5efyben

Ztlidi mit ber «gufunft einfam unterreben.

3n ätfyerleidjte £uft, 311m 2llpenftrn

(Erägt midi ber (Seift, id? füf?r um meine Stirn
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Das ZDetyn fdjon ber ungebornen Cage,

ZHein Sein leg' td) getroft auf ifyre IDage,

Unb leb' ein Stünbd?en, tr>o bie gufunft webt,

3nbes bie längte tfaerft r>orüberfd?n>ebt,

Bis mir 6er Sonne neugeborne Pracht

2lus 2DinbeIn frifdjen Schnees entgegenladjt.

IDo^Iauf! Der Steinbocf tritt bie fjerrfdjaft an,

So fteige, Seele, mit ber Sonnenbahn!

Digitized by Google



— \\\ —

ZTäcfytlicfye gtpiefpracfy

XXun Ifaben n>ir uns müb geuxtdjt,

Der ernften Dinge r>iel bebaut,

3dj fa§, unb tt>as bein ZHunb mir fprad},

So gut idj fonnte, fdjrieb id7*s nadj.

Unb fänben's aud) bie £eute fdjledjt,

XOenn's btr gefällt, ift alles redft.

Xlun fdmell, beoor bie Xlad\t entfliegt,

Sdjenf bu mir nodj ein Heines Cieb.

Hedjt gern, bodj lieberen la% mid) felm,

Perfudj's einmal allein 5U gefm.

^ier ift ber IDeg, id) bleibe nat),

Unb rpirb bir bang, gleidj bin id? ba.

X?a Sdjelm, bas ift ein graufam Spiel.

IXlix fcfeminbelt, fefy' nic^t pfab nodj Siel,

Bin nidft toie bu aus £uft geroebt,

ZHein 5u§ am Boben ftoeft unb flebt.

IDenn fid) mein 5üfjrer foftbar madjt,

So fdjlaf idj lieber. (5ute Uadii.
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Das Baccfyuslieb

bcs £orert50 IHagmftco

(5lus bem >ilienifcfjen)

£ebt unb liebt m 3ugenbnx>nne!

£alb permobern a>ir im <5runbe.

5reue ftdj n>er fann ber Stunbe!

Keiner fennt bie näcrjjte Sonne.

23acdjus fommt mit feiner (Trauten,

23eibe fdjön uub freubefprüfyenb,

Was bes Sdncffals IDetter brauten,

3mmer eins bem aubern glüfjenb.

2lud? bie Hyntp^en jugenbblürjenb

Sinb entsücft von I}er3ensgrunbe.

5reue ftdi rcer fann ber 5tuube!

Keiner fennt bie nädjfte Sonne.

Diefe muntern 5aunenrotten,

Um bie Zlymptyn $u be3tx>iugen,

3n ben Büfd?en, in ben (Srotten

lauern fie mit ^unbert Schlingen.

23accrjus treibt fte jefet 3um Springen,

Stampfenb tan3en fte bie Hunbe.

5reue pdf roer fann ber 5tunbe\

Keiner fennt bie nädjfte Sonne.
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Unb bie Zlymplpn leiben's gerne,

Dag bie Satyrn fte erfyafdfen,

Xluv ein fjers oom (guten ferne

Schlüpft bem 2lmor burd} bie ZTCafdjeu.

3e&t oereint im Caft, im rafdjen,

(Lan3en, wirbeln jte bie Hunbe.

5reue ftdi tr>er fann ber Stunbe!

Keiner fennt bie nädifie Sonne.

IDie ein 5a§ auf €felsrücfen

5d\wantt Silen beseelt unb munter,

(Db xfyx IDanji uno 3afy* brüefeu,

(Ereibt's 6er 2(lte bunt unb bunter.

5ällt er manchmal aud? herunter,

tadjt er ood? aus l}er3ensgrunbe:

5reue jidj n?er fann ber Stunbe!

Keiner fennt bie nädjfte Sonne.

hinter biefem Crunfenbolbe

<§eigt ftd} 2Tlibas oon ben Kühlen,

Was er anrührt, tr>irb 3U (Solbe.

Docr? was In'lffs in Sd?äfeen u>ül?Ien?

Kann ber ZTfenfdi nodj 5*eube füllen,

2t>enn bie <§ung* ifym flebt im 2Tlunbe?

5reue ftdj mer fann ber Stunbe!

Keiner fennt bie näcfjjte Sonne.

fjöV ein jeber, was idj fage:

Keiner fümmre jtcrj ums 2T?orgen!

ZUann unb IDeib an biefem Cage

Cebe frofy unb leibgeborgen!

3foIbe Kurs, Heue (SeMdjte 8
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Cut fte ab, bie blaffen Sorgen!

Can3t unb jubelt in ber Hunbe!

5reue ftd? »er fann ber Stunbe!

Keiner fennt bie nädtfe Sonne.

ZHäbcben unb oerliebte Knaben,

Ijocb, ber IDein unb fyocb, bie Siebe!

Cafct uns Cufl bie 5üüe ^aben!

(5ebt bas fyt$ bem fußen Criebe!

IDeg bie ZTlitfm, bie 5reubenbiebe

!

Dem Derfyängten fdjlägt bie Stunbe.

3ubelt beut im 5reubenbunbe!

Keiner fennt bie näcrjfte Sonne.

Cebt unb liebt in 3ugeubu>onne!

Balb üermobern xoxv im (ßrunbe.
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Hun bin tcfy ftarf

Xlun bin idj jtarf, nun tx>itt idj benfen,

Den irren <5eiji oon mir 311 tun.

3ns 2Tleer roitl idj bie Ciebe fenfen,

Bei perlen unb Korallenbänfen,

Bei 2tteeresa>unbern fott jte rufyn.

Dann Jjör' id? Ztadjts in meinen (Cräumett,

XPie jte evwadit unb rege roirb,

3crj ^ör' jte mit ber Branbung fer/äumeu,

^ör', roie auf ungemeinen Häumen
3^r rufyelofer Statten irrt.

5afyr fyn im Sturm! £a§ IDellen jagen!

3dj liege ftiU unb ^ordT in Hufj,

ZTCagjl fcrjmetternb an bas Ufer fdjlagen,

3cfj fyör' bem Traufen, Sürnen, Klagen

2Pie einer fremben Stimme $u.
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Schönes ZHägblein, tiefes £ocfengolb

Schönes Ztlägblein, biefes Cocfengolb,

Das bir rjalb gelöft com rtacfen rollt,

Deinen fjauptfcrjmucf fenn' tcrj, roill mir [feinen

:

Sinb bie Seibenfhrärme nidjt bie meinen?

So von Sonnenfäben überroallt

Schritt idj felbjt als lichte £en3geflalt

IDeifc gefleibet burcfy bie Hlaientoiefe

Unter Blumen, bie fo fdjön rote biefe.

ZllägMein, fag, roie fanbeft bu beim Spiel

meinen (Bolbfcfimucf, ber oom fjaupt mir fiel?

Sprictj, o £en3, roie famjt bu 3U ben 5arben

3ener Blumen all, bie oorbem ftorben?

271ägbiein, Sdtönrjeit i{t fein €igentum.

IDtrfl es rjören, roenn bas 5efl rjerum,

3ft ein Kleib, bas fte 3um £0113 ©erborgen,

ZTTägblein, eine anbre trägt es morgen.
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Canbregen

£}ilf (Sott, tt>ie if* bie VOelt fo nafc!

Hegen, Hegen, Hegen!

Schon brei Cag olm' Unterlaß

SditDtmmt's auf aßen XDegen.

Um bie X}ügel fpinnt's,

Don ben Dächern rinnt's,

Unb bie £eute blau gefroren,

Wie mit bem Hegenfdnrm geboren.

ZTebel liegt auf See unb £anb,

IDie ein graues pacftud? ausgefpannr.

Deutfche Statur, bran erFenn
1

ich bich,

XDie bie Hausfrau fparfam unb bürgerlich:

Diefe Wälbet unb laubigen fjöh'n

IDären für äße Cage $u fchön,

DecFjt jte mit grauem Segeltuche,

Sparjt fie für feltene Sonntagsbefuche,

Unb bie Berge, fo fern unb fahl,

Stecfft bu ins IDolfenfutteral.

Drunten im lieben, im golbenen Süb
U)irb bie Sonne $u fcheinen nicht müb,

Scheint ftch felber su £uft unb &fyc\

Cut nicht, als ob's toas Befonberes nxir'.

Dort, ja bort!
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£jier aber plätfdjert es fort.

ttadj oem Xüatilfovudi bietetet Bürgersleute:

„Wie wir's gejlern getrieben, fo treiben »ir's fyeute,"

plätfcrjert's aus purer (ßetpofynljeit fort.

(Süffe folgen auf <8üffe,

Ztoroifdje Sommergenüffe.

Unb oas Cidjt 6er Caternen, oas qualmerjiicft

ZTTit ijunbert klugen aus pfüfcen blicft,

Die IDiefen TXlotäfte, bie Sttafaen £eim,

Die ganse JPelt roirb ein ZTiflfyeim.
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3ngenttus

EDenn fdjtxnil ber 2Tlittag lagert im Heoier,

VOo Schiff unb IDafferlilien ftdf oerfdjlingen,

Dann gefy's im (ßrafe lautlos neben mir

Unb fpridjt von ungefdjefy'nen Dingen.

Da biß bu toieber, fyolber ZHittagsfpuF!

2X)ie eine Sdjattenfyxnb ergreift's bie meine.

3df fenn' Um rpofyl, ben ungefüllten Drud,

Kaum fyalt' idj midi, ba§ idj nidjt n>eine.

Du liebe fjanb, ad?, bajjj mit fejtem <ßru§

Du toarm btdj fönntejt in bie meine legen.

— Daß idj mit Sd?mer3en bid? entbehren muß,

Dir, Ciebling, bad]f id?, fei's 3um Segen.

Was ijl es nun, baj$ bu nidjt Hufye Ijaft?

Denfjt bu ber IDonnen, bie bie IDelt bir fyätte?

Schlaf bei ben Ungebornen, fyolber <5aj!,

Dem €blen roirb In'er feine Stätte.

Da fhljtert's leis: <§u viel an midi gebadet

«^ajl, 2lrme, bu, bas 30g mid? aus ber (Tiefe.

3dj lag fo lang unb fyordjte burd? bie Zladit

Unb fyarrte, bag bein ZTiunb midi riefe.
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Siel] biegen Tlvm, er roäre fü^n unb ßarf,

Ztun ruljt er müßig in bes rtidjtfeins 33anben.

(Erfüllt mit deines Stammes eblem IWavt

fjätt' er in jebem Kampf bejtanben.

0, biefes Seinen nad] bem Sonnenlicht

Cagt eu>ig rjordjenb midi int Dunfel fdjtt>eben.

Die anbern fdjlafen fhß, midi bulbet's nicht.

3d? mu§ nun fort — grüß mir bas Ceben.
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Der Cob unb i)er 3Ü"9^"9

3^ fa*? bas Kinb fo fdjön unb bla§

2in mir porübergefy'n

Unb fpradf 311m £ob: Derberber, lafc

Die tr>eige Hofe jtefyt.

€r fprad?: Die Blume fei für micr?,

Damit fein Cor fte pfiäcft. —
Dodj efy fie ifym im 2lrm oei'blicrj,

£jat fte ben 5reunb beglücft.

Xlodi fyalt' idj meinen Ceil an ifjr,

Den id? oorausgeroann.

Don taufenb Hüffen raubft bu mir

Zlidit einen Kufc, Cyranu!
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Bahnwärters Cöcfyterlein

g)um Sdjlagbaum tritt ein fdfläfrigs Kino,

Die X^anMaterne 3ucft im Winb.

Das 5ärmlein rjodf unb fdjarfe tüadttl

Sic ßefyt unb fyat ber Schienen adjt

Seim fleinen tüärterrfäuscrjeu.

Das iji ber ScrmeÜ3ug lDien»paris,

€r braufl ferjon burdj bie 5injiemts.

<£r glofct mit klugen rot unb jhu*

3ns ftnßre £anb, bas fcrjlafen will

Unb nierjt fein Kommen achtet.

Die gellen 5enfter, £id}t an £id?t,

Drin fctyäft bas (ßlücf unb regt ftcr* niety.

2luf Sammetpoljtern (eint's in Hufy,

21m Cage rotrft ifjr's Hüffe 3U,

Unb ladjt unb blifct oorüber.

— 0 bürft' idi mit 3ur Hiefenßabt,

Wo ifjren Sift bie Sreube fyat,

3uu>elen blinfen, Seibe ftrofot,

Die Zlad\t bem Cag mit lichtem trofct,

Das (ßlücf an meiner Seite. —

<£r rollt oorbei, DerrjaHt im Haum,
3ns Dunfei rinnt bes 2Tläbc^ens (Eraum.

iPie trnrb bie tüeite Hein unb naBj!

Unb oon ber IDelt ijl nichts mefjr ba,

Ztfcrjts als bas JDärterfyäuscrfen.
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H?ie Schläfer, bie ein Banger £raum gefdjrecft,

IDenn fie 5ie fro^e 21Torgenfonne roecft,

So teuren von ber «geitlidjfeit getrennt

Des £td|tes Bürger in irjr (Element,

Unb leicr/t roie jlocfeit oon bes JPanbrers Kleib

§erftteBt ber (Eraum von €rbenlu(l unb £eib.

Zlux einer, bem ber Sdjlaf 5U järf entroid?,

Säfyxt roilb empor unb nicr/t erfennt er ftcrj,

«gur Cat ifi jebe tteroe nod? gefpannt,

2>odj füfyrt fein IDeg surücf ins <£rbenlanb.

TXodt rjallt ein Huf, roie IieBe I^änbe roinft's,

2Iuf XDellen hilflos treibt es unb oerftnft's.

So fremb ift alles nodj, er fudft untrer,

Kein £aut, fein StraBjI 00m Diesfeits trifft tfm merjr.

— Wo Bijt bu, 2Iba? — <8ren3enlofer Haum
<5iBt 2Jntroort nur: <£s roar ein Craum, ein Craum.

Unb Selige lädjeln, fdjlingen ifyren Hett)'n:

Vergönnt irmi Seit, Balb roirb er unfer fein.

— £afjt mid} 5U irjr, bie mein in Zlot Bebarf,

Sie farj's, roie mid? bie Kugel nteberroarf.

„Konim, rjier roirb nidjt gefämpft unb nidjt gefreit,

Dergiß ben XDaJm, um bidj iß <£roigfeit."

Unb roeiter flutenb ftrömt es orme Haft

§um £id]tquell mit bem roiberroiüigen (Saft.
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— Sic fdjrie um £}ilfe, wav nod? eben nafy

„£licf auf sum Cidjte, jtefy, fein 5einb ijl da."

— <§ur €rbe roill idf, nidjt ins etüige £id]t.

„<§ur €rbe? £ine €rbe gibt es nidft.

Caudj unter, tauche, bring* ben VOatyx 3ur HiuV'
— 0 €tr>igfeit, n>ie leer, wie leer bijl bu.
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Dorfpuf

3<i? bien' am £jofe ooll (S(an3 unb pradjt,

IDo bie Sdjönfyeit fyerrfdjt unb bie 3"3e"b ladjt,

3dj folge meinem £}errn 511 3a9& unb Spiel unb

WabJ
Unb reiche 6er fd]önj!en Königin ben (Solbpofal.

Doch, lieber ä§' idj bas trocfene Brot

Unb fdflief auf Streu unb fennte bie Hot,

211s bafc id] jemals hielte eine 3tr>eite ZTadjt

E>or meines Herren Ore im Sdjlojj bie H>ad]t.

Um fflitternad}t — idf pergeß es nie —
Da glitt's burd? bie Pforte ber (Salerie

IDie (Tritt i>on Imnbert Äugen, bas Imfdtte unb fdjlid?,

Körperlos toie ZTadjtminb fufyr es über mid?.

Dann flang es innen im <8emad]

Wie Cobesjlreid] unb SterbeacbJ

€s u>ar, als ob Sditpertfn'eb auf Sdimertfyieb iraf,

Der König unb bie Königin fcrjrien auf im Schlaf.

Unb ben Älur, bie fallen unb (Treppen entlang

Schott Serben unb IPimmern unb IDaffenflang,

Unjtdjtbar, nidit unfyörbar, flog burdj bas Sd)lo§

ber Cob,

Über Dielen unb Schwellen quoll es purpurrot.
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(Semelbet fyab ich's bem ®fft3ier,

Sein ZHunb waxb blaß unb fein 2luge fiter:

— Schweig, bu junger page unb fliege roett,

2lm Boben flebt 331ut aus ber Däter Seit.

Verflucht auf immer ift nun ber (Drt,

KÖnigsmorb ijl roie Datermorb.

Die (Seifter fehren roieber. IDer ben 5puf geferm,

Soll eilig orrne 2lbfcb,ieb pon fnnnen geh'n. —

Kaum hat er perlaffeu bas Königshaus,

Da fliegt bie Kuube fdjreienb in bie Weit hinaus,

Sie fliegt roo 2Henfd]en rooimen, von £anb 3U £anb:

betroffen liegt ber König von Zllörberbanb.

<£r ^atte ficr? mübe getagt, gefptelt,

Da roürgten iBm, bie er bie Creuften fyelt,

€rfchlagen in 5lur unb ijalle liegt 2Tlann unb tt>eib

unb Kinb,

*3eim toten Königspaare tot bas fjofgejtnb!

Die ZTiörber brachte ber ^bjutant,

Die ZOad\e hat felber bie (Eür berannt,

Der Hauptmann roar's, ber führte ben erjfen Schlag,

Seinen eignen IDaffen ber König erlag.

IXlann mit bem ftieren 21ug' unb bem ZHunb fo blaß,

Das 23lut, bas flebt am 23oben, ijl frifch unb nafj.

Klag* nicht ber graufen Sdmlb beine Pater an:

Die Cat, bie gottperfluchte, r^ajt bu heute felbft getan.
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Der fdjtt>ar3e Heiter

ZTadjt ift's, in bes Sdjloffes weiten (Sängen

5lüjlern Diener, fummt's von Btttgefängen,

(ßanj poß bürrer Blätter jtefyt ber IDalb.

5ieber 3e^rt trne IDacrjs 6er Sdjlojjfrau Ceben,

Starr oor Cetbe flefjt ber fjerr daneben.

„fjord)! Don Pferbeljuf erbröfmt bie fjalbe."

— 's iß 6er XDinb, ber brnnten tobt im IDalbe.

„Still! 3crf Ijör' es an bie Pforte flopfen."

— ^luf bie Hinne fallen Hegentropfen.

„X?ebt ein Kinblein nicr/t fein Klaggetpimmer ? —

*

—
- Käu3cf?en ftnb's, gelocft vom Ker3enfdnmmer.

„Hein, fein Kardien ifl's, gelocft oom Scheine,

3f* ein Kinblein, glaubt mir, ijt bas meine.

2lud? ben Heiter fönnt' idf tt>o£?I eudf nennen,

Sollt' xd\ feines Högleins (Sang nid?t fennen?

So erfcrjoü mir's, wenn ich, feiner fjarrte,

<£l?' ber Dater ifm im IDalb ©erfcrjarrte.

Drauf mit fdm>ar5em £ranf vom <gauberu>eibe

Cötet' idj bas Kinb in meinem Ceibe.
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Denn midi freite fürftlid? 6er Sojare,

5ü^rt
f

als 3ungfrau mid? 3um (Traualtäre.

Dod) ein Seuge nod} 6er (Tat, ein ftummer,

tebt — un6 leife ift 6er (Toten Schlummer.

Häcfytlid? fattelt er 6as \d\mavie 5ofjlen,

Witt 3U feinem Kin6 6ie HTutter fyolen.

lDeinen6 fyöY iaYs meine Bmjl begehren,

Niemals roer6' id} an6re Kin6er nähren.

Sdjlie&t 6en Söüer auf, 6afj idj es lange,

3d] 6as Kin6 von feinem 2lrm empfange." —
5iebern>ut, 6ie ifyr (Sebein 6urd?rüttelt,

(Eo6esgraueu, 6as 6ie Seele fcrjüttelt!

3e6e Zladit fyört fte's oorübertraben,

3e6e ZTadft 6en Heiter mit 6em Unaben.

3mmer flopft un6 wimmert es im lDin6e,

Still befreien £}err ftd) un6 <Seftn6e.

Keiner ift, 6er xfyn entgegen träte,

W\d\ts oermögen 2Tfeffen nod? <5ebete.

Cinmal ift jie com (Semadj entfommen,

fjat im 5fuge 6en 2Htan erffommen.

Drunten fan6 man 6ie 3erfd?eüten <5Iie6er,

Un6 6er Heiter fam von 6a nidjt n?ie6er.

(San3 voü 6ürrer Blätter flety 6er lPaI6.
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Die EjtYt

Stefy, 2Jfra, auf oon bem feudjten Strorj,

Dein Hidjter ift gnäbig, er fpridjt bir fo:

Du roeigt, 6a§ bicb, bas (Sertcrjt perbammt,

Du u>eigt
;
ba§ morgen beut fjolsjtofj flammt.

Dodj roilljr bu uns nennen bas IDerf ber Ztadjt,

2Tlit bem bu ben Sotyi mir $u Sdianben gemacht,

Unb roiüjr bu löfen bie Sauhevei,

3dj Bf bir bie Ketten, idf madie bidj frei.

— Die <5nabe, fjerr Hilter, bie roitt id| mcrjt,

3d? lad?' eudf beiben ins 21ngejtcrjt.

£a§t nur bem grimmen (Seridjt ben £auf,

ZTCein «gauber fyält feft, ba fterb' idj brauf.

Unb bu, ber bie falfdjen Scr/roüre mir fdjtpor,

Verräter, um ben tcr/ mein I?eil oerlor,

Denf, was id? beim Kirchgang ins 0rjr bir fdjrie:

Deine junge 23raut umarmjt bu nie.

Der Böfe gab mir ein Sdjlöfclein toert

Unb fyat einen Sprudj mid] ba$u gelehrt.

Unb als bes prtejlers Segen erging,

Da flappte bas Sdflojjj, unb bie I}aft perftng.

3fo!be Kur 3, Heue ©et>icl?te 9
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Derfdjloffen, roie biefes Sc^Iöglein, bleib

2(uf eroig bie Or sroifdien ZTTann unb IDeib.

Por eurem 5enßer rjab' idi gelacht

Unb gejaucht in ber frofttgen ffodtfeitsnacrft.

Der Sptudi roar fräftig, bas Schloß ijl gut,

Dafür mu§ td? büßen in eroiger (Slut.

IDorn'n icfj es roarf, bas fei bir oertraut:

€s liegt, roo nimmer ein 2lug* es fer/aut.

£a§ bu fifcfjen im 5Iu§, la% bu graben im IHoor,

Du 3ier?jt bas fleine Sdilößlein nicr/t roieber rjeroor.
,

Der ZHorgen graut, unb bie genfer nafyn.

Was idj tat, bas madf idj nidjt ungetan.

3d] fteige lacfjenb ins rjeifje (grab,

XDeü idi bie Hacfje, bie Hadje rjab\
;

3d? roeiß ja, bein 23ette bleibt eroig falt,

Drin benfe ber 2Ifra, bie bir pergalt.

i
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Das fafyrenbe ^räulein
*

Sdjarf mefy ber W\nb mir von <Dji entgegen,

Der bleiche Gimmel ijt oime Sdiein.

23alb fenft jtdi 6er 2lbenb auf oben Wegen.

0 t»efy mir Firmen! Wo fe^r* idj ein?

Von iebet Or ja tperb' id] gefdjoben,

Unb fd]u>eigen mu§ idj, wenn man midi fdjilt.

Das flag' id? bem Dater im Gimmel broben,

Dajjj (5lücflidmtadien für Sd\anbe gilt.

3di fjatt' einen Ciebßen fd]ön roie bie Sonne,

Der lag u>ie ein Kinb an ben 23rüjten fyer.

3dj tränff iljn mit £iebe, tränff ifm mit IDonne,

Da roarb er jlarf unb er ging oon mir.

Ztidjt i*m 3U fudjen 3ieJj' id] bie Straßen,

3dj n>eifj fdjon, bafj id? iBm nimmer finb',

ZTur roeil id? auf €rben fo gar perlaffen,

— 3di Ijab' ja nidjt €Itern, nidit ZHann nod? Kinb.

3efet trifft bie Zladtt midi <*™ Xüalbesfaume,

Die 5Iocfen fallen, ba§ <5ott erbarm!

3di madf ein ZTefl mir im roetjjjen 5Iaume,

Pieüeid?t em>adT idi im Paterarm.
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Die beiben Bräute

^rau <5ertrub, leg ben (SolbfdnnucF an,

Du folljl bie jtolje 23raut empfafm,

3n §üditen tritt t>or fte un5 fpridj:

£}errn Hainers Sdjroeßer grüßet bid).

lüarum fallen ifyr die Cremen auf bie IDange?

Unb als bie 33raut 3um ^ofe ritt,

5rau <5ertrub ifyr entgegen fcrjritt,

Sie Beut itjr <Sru§ unb Caberoein.

— Was iß fo bUxdi bie Schroetter bein?

IDarum fallen U}r bie Cremen auf bie IDange?

Die Scrjroejier mein ift bleid? unb trüb*,

Sie trauert um perlorne £ieb\

2Tüein 5reubentag macht ihr 33efchtt>er,

Der ihre fcheint wohl nimmermehr.

Warum fallen ihr bie Cränen auf bie IDange?

Iiis nun bas paar 3ur Kammer ging,

5rau (Sertrub bienenb fte empfing,

Sie löft ber Braut bas (ßolbgefchmeib':

Schlaft füg unb niemals treff euch Ceib!

lüarum fallen ihr bie Cränen auf bie tDange?
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— Eiert Hainer, macM bie IDafyrfyett funb.

So traurig fpridft fein Sdjmejtermunb.

3cb, forg', 3^r felber feib öer ZHann,

Um ben fic ^er3ensnot gewann.

Warum fallen ifyr bie Cränen auf bie IDange?

— 3« 5^au, ich, tyliV es nidtf,

XDeil jeber Crug vot €ud? serbridjt,

23eoor 3*?r einsogt fyer als Braut,

IDar jte mir manches 3äfa oertraut.

IDarum fallen ifyr bie Cremen auf bie tDange?

— £}abt 3^r 5ur brauten fte Begehrt

Unb galtet fte bes Hings nidjt rcert?

Dem 2TJanne fei mein fjers oerfagt,

Der pon ftdj fließ fo eble ZTCagb.

IDarum faflen ifyc bie (Dränen auf bie IDange?

5rau (öertrub, lag bas Crauern fein,

ZTTein rotes (Bolb ifl alles bein.

3cfy fteig' su Pferbe fonber £}arm,

Du rulje fanft in Hainers 2Jrm.

IDarum fallen ifyr bie Cränen auf bie IDange?
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Das beffere Canb

(Uadi einer alten bänifdjen BaUabe)

fjerr Hibolt ftefyt por (SuIIroeigs Or:
Steig auf mein Ho§ unb fliefj mit mir.

3dj fürjr' bid| in ein befferes Canb,

IPo Sorge bir nimmer roirb befannt,

Xladi einer 3nfel feltgem port,

ZTidit Cob nodf Hilter narjt bir bort.

Dort fcfyafft fein lüinter ben Blumen VO&t,

Dort fällt fein Sdmee als ber Blütenfdmee,

Dort quillt aus ben Brunnen ber flare IDein,

Dort rooHen roir feiig beifammen fein. —
Die £}eibe bermt pdj braun unb breit,

£}err Hibolts Ho§ greift aus fo roeit,

— fjerr Hibolt, fefee bie Sporen an.

3cf? ferf bie Perfolger im Sturme nafm.

Poran mein Dater auf rjobem pferb,

3*mt nacb. mein Bräutigam fampfberoerjrt,

2JIs britter mein Bruber im golbenen fjaar.

Sie jinb fdfon nafye, id? fetf' fte flar. —
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5d]ön <5uHn>eig, füfyre bos pferb 31a: Seit'

3d? mujj in einen garten Streit.

llnb toenn bu midi fiefyjl fallen,

ZTCetnen tarnen lag nidjt erfdjatlen,

Unb n>enn bu midi ftef$ bluten rot,

So rufe mid? ntdjt in ben Cob. —

23eim erjien Schlage, ben er fdjlug,

Da fanf ber Dater son Hoffes 33ug.

Unb als fein Sdftoert 3um 3tt>eiten traf,

legt es ben Bräutigam in Schlaf.

Dodi als er's über ben Bruber fdjmang,

^alt, Hibolt, fyxlt! fo rief fte bang,

IHeinen trüber ben laffe bu leben,

2Tlu§ ber ZKutter bie Kunbe geben. —
3nbem fte Hibolts Hamen rief,

Klafft iEmt bie Cobestrmnbe tief.

€r jtecft fein Scrjtpert an bie Seiten:

Zinn, <5uÜn>eig, roollen toir reiten.

Sie ritten über bie ^eibe fort,

€s ging aus beiber 2Tiunb fein XDort.

Sie ritten oor ^errn Htbolts SdfIo§,

Da fanf er tobesmatt Pom Ho§.

— 2ld| trüber, lieber Bruber mein,

Dir foH meine Craute empfohlen fein.

<5ib bu 3ur <£rbe meinen Ceib,

Dann »erbe (SuHmeig bein erlieft XDeib.



£jab bu in Creuen ifyrer adjt,

Die ein Cag 5ur IDaife unb Witwe madjt. —
Des trüg* idj etx>ige Heue,

<Bäb' id] 3it>ei Srübern bie Creue.

ZTTidi follte führen I}err Hibolts Ijanb

ZTadj einem leiblofen IDonnelanb,

3d? ftnb' alleine ben pfab fo gut,

€r ift beträufelt von feinem 33lut.

Hnb als ber früfje ZTCorgen taut,

5u>ei £eid?en fenft man ins I?eibefraut.

<£s blühen 3tx>ei Blumen auf ifyrer (Sruft,

So fremb von 5arbe
; fo füg von Duft.

Die börrt feine Sonne, bie bricht fein XDinb,

ZTCan glaubt, bag es Blumen aus #)unfd?lanb frnb.
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Der ZHarfgraf ^ugo

EDeint, ifyr (Sro&en von 5loren5,

(Eraure, Volt am 2lrnojkanoe,

ljugo ftarb, öer Cusferlanbe

(Broker ZTTarfgraf.

Um bes Slufrufyrs 23ranb 511 füllen,

Sog er in pijtojas ZTTauern,

JEjingejkecft son 5ieberfcriauern

San! 5er ZITarfgraf.

IDie burd? 5er €mpörung tDogen

Sollen jte ben Cetdmam retten,

3n ber X^errfcrjergruft bicr? betten,

Zotet 2Tfarfgraf?

„5einoe, fyabt 3U früfc gejubelt.

3ft oem £obe ntd]t erlegen,

Siefyt nodj einmal eud] entgegen! —
%il bir, marfgraf!"

2ftit oerfcfyloffenem Pijiere

§odi inmitten feiner UTannen

leitet fjugo ftumm pon bannen.

XDanft ber ZHarfgraf?
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2Jus 5er Stabt mit bem (Sefolge

Sdilacr/tbemelirt auf feinem Happen,

hinter ftct* ben treuen Knappen,

giefjt ber tfTarfgraf.

Durdt ber 2Tleutrer fyefle Raufen
— Sdjrecfen ^at ben 5ein6 befallen

JPeit voran ben Seinen allen

3agt ber ZTTarfgraf. —

3ubelnb grüßt ifyn fein 5lorens,

tDie er fe^rt aus Kriegsgefäfyrbe,

Starr unb jieif auf feinem pferbe

Sifet ber 2Tfarfgraf.

Sur 2lbtei, bie er gegiftet,

Sdjritttpeis reitet er bie <5affen.

Die ifyn fe^en, all erblaffen:

Weit uns, ZKarfgraf!

Vot ben Stufen ber 2lbtei

5afct ber 2lbt bes Hoffes gügel.

IDie ein Steinbilb aus bem Bügel

Sinft ber 2ttarfgraf.

Dort im PorpfjY*farfopfyage

3ft ifjm fdjon bas <5rab bereitet,

(Sleicrj r>om pferb 3ur (ßruft geleitet

VOivb ber HTarfgraf.
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Der als Ceidntam fejtgebunben

2Luf fein Ho§ bie 5einbe fcfyeudjte,

ZTodj ein ffort ben Seinen beuchte,

Sdilummre, 2tTarfgraf!

(Taufenb 3afyr nadj biefem Cage
^at bein Polf btcfy nidjt oergeffen,

Onen nodt bir Cotenmeffen,

(Srofjer ZHarfgraf.
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Henaiffance

Steige bu fd}öne (Sötttn

I}inab in ber (Erbe Sdjofc.

3d? tann bidj nid?t met^r fdiüfeen,

Die Xlot voaxb allsugrofj.

Du roormtejt burcfj manches 3^^unbert
2lls Sdnrmfrau in unferem I^aus,

Über bes Kaufes (Slieber alle

(5offe(l bu Segen aus.

Du gabfi r>on (Sefdjlecrtt ju (Sefdjledite

Die Schönheit als erbliches Selm,

Du fjafi mit nidit toeüenber £iebe

(Sefegnet bes Kaufes €fy'n.

Drum roallte bir ©pfergebüfte

Um bein göttliches 2Jngejtdit,

3u beinen Äugen roelften

Die Krän3e ber SlnbacM nicht.

Da fam mit burcffßocrtener Seite

Der traurige Scr/merjensmann,

€s trägt feine Kreu3esfafme

<£in toütiger ^eeresbann.
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Das £anb burdtfieBm fle oerfjeerenb

3n Scharen IHann unb IDeib,

<3erfd?mettern bie (ßötterbilber,

gerfdjlagen ben eigenen Ceib.

Sie brechen mit Beten unb Singen

<5erjtörenb in jegliches £}aus,

Sie raufen wie giftiges Unfraut

5reube unb Sdjönfjeit aus.

Vidi rettet' id?, rjerrlidje (Sötterfrau,

21us ben fjänben ber rafenben Sdjar.

Drunten im jieinernen Bette

Schlafe bu taufenb ^afy.

Schlafe unb Ia§ bas Cofeu

Der ZTCeute oorübergerm,

(Db beinern Raupte bie Hofen

IDerben eroig in Blüte jterfn.

<£tnjt roirb eine Stabt fidj ergeben,

Wo ber 5Ior ber Blumen bidf becft.

Die roirb ben Srüfyüng gebären,

Der bidi som Sdtfummer roecft.

* *
*

Die (Särten ber 2Tiebiceer

^aöen oon Spatenfcr/lag,

€in Curaus roill man bauen

3m bidtfen Hofenfyag.
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Da prallen l}acT unb Spaten

Von einer Steinroanb ab,

Da ftofjen tajtenbe fjänbe

2Jn ein altes Hömergrab.

Da fteigt bie (Söttin ber 5reube

2Ius iijrem ZHarmorfarg,

3n bem r>or taufenb 3a*?r*n

Die Creue pe Derbarg. —

Sn ben (Barten ber ZITebiceer

Strömt 5d\at auf Sdjar gerbet,

Der fjänbler ©erläßt bie fjafle,

Der priefter bie Safrifiei.

IPie ijl bem lichten 3^Wwnbert
Der fefmenbe Craum erfüllt,

Da ftdi ber Scrjönljeit fjödtfes

(ßefyeimnis ifmt enthüllt.

Unb roieber thront bie (ßöttin

2luf ragenbem 2Utar,

Sie bringen ifyr rote in Päter$eit

Hofen unb ^lyrten &<*r -

Sie fommen mit flöten unb <§infen

2Tiit Haucfiroerf unb €ffen3:

Zlun fjerrfdje bu, fdjöne (5Öttin,

3n beiner Stabt 5Ioren3.

Unb in bie fdjrocirmenbe 2ftenge

Critt ungefelm ein 2TCann,

2Ius beffen Strafylenauge

Der Quell bes £id]tes rann.
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<5efdjIoffen fyxt jtdj bie tPunbe,

Die Hömerfpeer ifyn (lad?,

Seines J^auptes Dorngefledite

Crieb rote Hofen nadj.

Unb es neigt ftdj ber König ber Siebe

<5u ber 5reube Königin:

Könnt' idj bie Sdjönfjeit Raffen,

Der id? bas Ceben bin?
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Der letjte Zttebiceer

2Ils ber fyxsog (Stau (Sajtone

5üljlt* bes Cobes 5itti* roerjen,

WoüV er feine 5lorentiner

(Einmal nodj in 5r*ube fefyen.

Denn ber lefete ZKebiceer,

ZTTüb' vom praffen unb r>erfdttx>enben,

tflug gelähmt an £eib unb (Seijt

Hufjmlos auf bem Sied^bett enben.

Die in San £oren$o fdjlafen,

Ciegen nichts ifmt, als bie Krone,

Keine Cat unb fein (Sebanfe

Blieb bem armen <8ian (Sajkme.

Hur an £iebe 3U ber Heimat

(gleicht er nod? ben großen 21fmen,

Drum nacr? bes palajles £?ofe

Hüft er feine Untertanen.

ttidits mefyr barf ber ^err ©erfdienfen,

Docr? ein Hennen gibt's unb Caufen:

Was fein Dolf ifjm fyeute bringt,

Ellies nMrb ber fjersog faufen.
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Unfc mit einer JE}anb am 5enjfer

Himmt er Stücf für Stücf entgegen,

21Tit 5er anöem fdjroad? unb $itternb

Streut er aus bes (ßolbes Hegen.

^3ücr}er, Bilber, Cöpf unb Scherben,

2llles fauft er gleidjermeife,

(Eines alten EPeibleins Cumpen

<5aE?lt er mit bem rjöcrjften preife.

So entfcr/lummert er im (Seben,

Danfesjubel in ben ®lneu,

Cägt ben Seinen lange Klage

Um ben fjerrn, ben
ft
c verloren.

Unb oon Kinb auf Kinbesfinber

ZTTufj bie märe ftd? pererben,

IPte ber lefete ZTTebiceer

Kaufte feines Polfes Sterben.

3f olfc e Kurj, Heue ©fbidjte
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Die Kaoalfabe

3efet ift perbämmert ber lefete £ag,

3efet fd?leidjt 6er (Eob in bie Kammer,

21üt verhaltenen Cränen an fcbeflas Bett

Sdjioeigen Ciebe unb 3ammer.

Draußen ber flagenbe IX>iutenr>inb

Hüttelt Falt an 6er Sdjeibe,

2lls flrecften ftd? froflige 21rme aus

Had? bem jung rjinioelfenbeu Ceibe.

Die Blume, bie fremb unb amnberbar

<£ntfpro§ auf färglidjem Boben,

Das Kleinob, bas fiel in ber 2(rmut £jaus,

Balb siert es bie Crufye ber Coten.

Das fur3e leben! ZCidit (Slücf nodj <5lan3

<gu bes bürftenben Wersens £abe.

Cht Surjrmannsfarren, ein Klepper im Stall

Des Kaufes einige fjabe.

Die Sd?u>efteru trugen ben Kittel grob,

Um Ojefla in Seibe 3U fleiben,

Der Dater gäbe fein Blut $um pfanb

Sie glücflid? 311 feigen im Scheiben.
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Dod] eins nur lebt in ber franfen 23ruft,

<£in gläubiges, lefetes Verlangen;

Dämmernde Sinne, bie nod? am Schritt

Des Erstes, bes Hetters fangen.

— Was foll ber priejter? 3dj fterbe ja nicht,

ZD03U bas Haunen unb Singen?

Der 3U taufenb ZHalen ben Cob be3tr>ang,

IDirb an mir ein lüunber pollbringen. —

Da fommt er. Serjon B?aHt im 5Iur fein Schritt,

„€rla§t bie Ölung ber Kranfen!

3dj bringe bas Cränflein bes Cebens mit

Unb bas fyii unb bie 5reubegebanfen."

£r ftefyt am 33ett u>ie ein £ote bes £idjts,

Da oerfriedjen fidj Cob unb Perroefung.

„fjeut ßeefen u>ir fejUidie Cidjter au

Unb feiern Cfjeflas (Senefung.

2ttmm biefes (Sias mit bem bittern Saft

Unb leer' es Ijersfyaft, bas gan3e.

Dir roirb, als trügen btdj 5lügel Ijm,

Unb icfy füfyr' btdi 3um 5e(ie, 311m Cause."

Sunt Cau5e mit <£udj! 0 feiige £uft,

Dod? üjr fdfämt <£udi mein in ber ^alle.

kleine SdjtDeftern gefyen im Kittel grob,

ZTTeines Paters plafe ift im Stalle.

„Dein Pater iß ein oertriebner £3aron,

^eut fefjrt er in feine Hedjte.

Deine Sdjtpeftern tragen im blonben fjaar

3uir>eleu unb perlengejTedjte.
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Du aber in beiner Cocfen ZXad\t

Schlinge ben Kra?t3 oon Hofen,

£ajjj fdjleppen bes feibnen (Setpanbes Saum,

Des meinen, flecfenlofen.

^örfl bu bie (geigen?" 3d? rjöre fte

lang fdjon Iocfen unb rufen.

Selig Don <£urem 2lrm geführt,

Betret' idj bie. HTarmorftufen.

Bin idj's, bie an (Eurer Seite fo jtol3

Den g(än3enben Saal burd}fd?reitet?

„Dir, Ojefla, ijt ber <£rjrenftfe

§u meiner Hechten bereitet.''

23in xdfs
f
vor ber per? Damen unb £}erru

IPie einer Königin neigen?

„Sie jlüjlern ftdj 3U, u?ie fcrjön bu feift,

Unb bliefen lädjelnb unb fertigen."

IDie ftraljlen bie (Släfer im 5arbenfpiel,

5üUe bes Silbers blenbet.

IDie ftnb auf bamajlenem (Lafeltucfy

Hofen um Hofen r>erfd}tr>enbet.

Hie foftef id? 5rüd?te fo unmberbar,

Zlie fo golbenen Saft ber Hebe.

„€rBjebe bein (5(as unb tu mir Befdjeib:

Des 5e(les Königin lebe!"

<£uer ferjäumenber IDein iß füg unb ftarf,

Die Ker3en tserben 3ur Sonne.

IXlix fdjtDinbelt ber Kopf, es braufl bas fjiru,

Das fyxi 3erfpringt mir r>or Wonne.
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„So tritt auf ben rjoJjen 2Utan hinaus

Hub ^öre 5tc Ztadttigatt flöten."

Sie jtngt r>on Siebe im 3asmin^ag,

Das (Blücf es toirb midt töten.

Da ^ord7, burcfy ber (Beigen gebämpften £on

(Eines Hößleins Stampfen unb Scharren?

„3n>ei pferbe ßefym gefattelt im fjof,

Die ber fcrjönjten Leiterin Marren.

2lrabifcrt Dollblut, bes ZHarftaüs <5ier,

<£in page Ijält jte am gügel,

Die Scfyabracfen jtnb mit (Bolbe gefticft,

Don Silber (Bebig unb Bügel.

Sek auf *>en roaUenben 5ebertmt,

Cafe bie (Bäjte tan3en unb fcrjmaufen.

VOit aber roollen im Sturmesritt

Das fctyafenbe £anb burd?braufen.

"

IXixv iji fo bange, uicrjt r^ab' ict? gelernt

tX>te €belfräulein su reiten.

„Steig auf, (Beliebte unb fürchte bidj uidjt,

Dein Hitter bleibt bir sur Seiten.

lüie ift bir, tEfcfla?" <2s trägt mid? fyn,

2Tiir ift, id] flieg' in ben Gimmel.

5erne tönt aus ber ewigen Stabt

Silberner (Blöcflein (Bebimmel.

„Wie ift bir, Ojefla?" Der Hitt gety fdjarf,

Die 23ruft txnrb enger unb enger,

Der IDinb oerbrängt mir ben 0bem faft,

3d? Ijalte bas Ho§ nicrft länger.
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„Wie ijt bir, Cfcfla?" 3* W im Älor

(Eines Stoffes ragende <§inne.

<5Iocfenläuten betäubt mein Ofyr,

3ct| glaub' — mir fcfftoinben bie Sinne.

v3*fet ftille, unb fefet bie Cidjter 3ur Seit',

tagt finfen bes Dorfyangs 5löre.

Dag ifyren feiigen Sterbetraum

Kein irbifdjes Silb mefyr ftöre."

Uod] lächelt ber ZHunb, nodj fteigt bie Brujl

Don bes 33lutes ebbenben &)ogen,

Sdjon ift hinaus in unenblidjen Haum
Die ent3ÜcFte Seele geflogen.

Die 3*?*en ftefyen toie traumgebannt,

3P feinem ein IDort entfallen,

Sie Ejören fernab Hoffegeßampf

Zfiit Cfyeflas Stimme Dermaßen.

<£s bringen bie Priefter bas Saframent.

„3*feV fpridit er, „mögt ifjr fie fyaben.

3d? gab ber Seele bas feligße €nb,

3fyr mögt ben Ceidmam begraben."

3n ber Cfyriftnacrft ^ört er's nod) einmal 3ielm

Durdj bie Cüfte mit braufenben £}ufen,

Die Kaoalfabe ber Cherubim,

Draus Ijat ifym Ojefla gerufen.
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Die pafftonsblume

(Ein junges IDeib in brauner Scr/önrjeit leudjteub

Critt naeften 5ußes aus ber offnen glitte,

Das üoüe fjaar umfüllt r>om Scrjarlacrjtudje,

Dor bem bas (Srün ber Saaten hellauf jauchst.

Der Bocfen, müfjig, liegt in ifyrem 2Jrm,

Unb in ber Hechten fcrjläft bie muntre Spinbel.

So lefmt fte läfftg an ber Cür unb fdjaut —
Das gan3e IDeib ein feiiges 2Tfatterlädjeln —
Dem Knaben 3U, ber an ber £}ecfe fptelt,

's ift Se'mabenb unb bie Sonne fcfyüttet

3Bjr lefctcs (Solb auf fo oiel <£rbenglücf.

— Siefy, ZlTutter, fierj, roeld] unmberfame Blume

3ft über <£ag an biefer £jecf' erblüht.

Kannft bu mir fagen, roie bie Blume fjet§t?

— Die Blume, fpricrjt bie ZTTutter, fafy idf nie.

So traurig unb fo ernft finb ifyrc färben,

Das trübe (Selb, bas büftre Diolett,

Unb feltfam ift bie «geidmung auf bem <5runb:

(Ein Ding faft roie ein Kreus— unb ZTägel, Jammer—
's mu§ eine (Siftblum' fein, fomm, tr>irf jte roeg.

Der Knabe fyält bie Blume feft unb finnt,

2Jls ob fein (Seift sergeffue Dinge fudje,
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Unb aus bem Kiuberantlife blicfcu 2lugen

So reif unb tief, toie aus Sern (ßrunb bes Seins.

Da plöfclidi voivb bie blürjenbe <£rbe fafyl,

€iu Schatten, weit, ber Schatten eines Kreu3es,

5äüt toeitinn über bie erbleichte IDelt.

Unb nun erfennt ber (Söttlicrie fld? felbft,

Den Unt>erftanbenen, beu fein Sinn erfaßt:

2£>ie er in grauenvoller (Sinfamfeit

— Weit unten tr>ie in iDeltenferne \d\on

Stelen bie (ßenoffen feines €rbenlaufes

llnb blicfen flumpf $u feiner ^Harter auf —
Wie er jtdf jefct in feines 5leifdjes ZTot

Sunt Scrjädjer als 5U feinem 2Täd}ften tüenbet

Unb tt>ie in tieffter Sdimad] bas £Jer$ ifyn bricht.

Da bricht bas fyx$ ber UTeufcr^eit mit, 3erriffen

Sinb a>ie bes Cempels Porfyang ifyre 5reuben,

Das Cadjen fliegt von ber entfetten <£rbe,

Hub feine Siebe lebt als bie am Kreu3,

Die große traueroolle (5ottesIiebe

;

Der Pögel IDerbelieb oerftummt, ber 5riitying

3ft tself, es jHrbt bie tDelt mit irjrem (Sott.

Die ZTTutter mie sum Schüfe umfcr/lingt ben Knaben,

2lls ob bas €ube naff fei aller Dinge,

Der aber plöfclidi jaudftt nadj Kiuberart

Unb fdjnell 3erpflücft unb jkeut er in ben Wmb
Die Blume ber paffion.

Da ir>irb es lidit,

Die <£rbe lebt, bie Blumen atmen auf,

€s locft unb flefyt ber Vogelfang um £iebe,

Die 5a*fo" fdjeinen isieber, gierig brennt
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Das Hot uub reif im Safte fd^toillt bas (Srün.

Der Gimmel blaut mit fanftem Se*mfuditS3ug,

Der Knabe fpielt roie oorbem an ber ^ecfe,

Unb tjett in (ßlorie fterjt fein fonnig l?aar.

Das ^er$ ber 21Tutter nur, pon 2Jfynuug ferner,

IViü nidjt genefen, tote ein Schatten bleibt's

21uf ifyrer Seele, eines Kreu3es Schatten,

Den feine <5lut ber Sonne lid|ten fanu.
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Die Witwe

Hufyos auf tx>eid?em £ager rufyt fie,

Unb im teeren Raffet Ufr ftavret BlicF,

XOo aus bem Dunfei bie (ßeijler jieigen,

(Beifter »ergangener XDonneflunben.
Süß bebrängenb

StrecFen ftd? Scrjattenarme

2Tad? 6er roarmen lebenbigen 53rujt,

21ber brucflos gleiten fte nieber,

Scf?roinben unb laffen fte ungeftiltt.

(Slücfltd? ror allen 5rauen u>ar biefe,

3<?&e 5reube ber €rbe u>arb t^r 3U teil.

Reibet iljr's nid?t, tyr oergeblid? erblühten,

<2infam roelfenben 2fiäbd?enblumen,

Reibet tyr's nid?t, tfjr IDiffen vom (Slücf.

Limmer fcrjläft fte auf jiillem £ager
Den traumlos lädjelnben Znäbcrjenfdjlaf.

Ztodt um bie 3ticFenben tippen irrt's

Wie bie (Sefpenjler entfdjtpebter Küffe.
Sdjauernb ins polfter

Drücft ftd? bie toeiße fcr?u>eüenbe örujt,

Dran fo oft ber (geliebte

Unerfättlidje IPonne tranf.



£ang, lang, lang ift bie Zlad\t

23ei ben Schatten geworbenen (Slücfes.

Kalt unb ©erbroffen

Kommt enblicr? 6er Cag.

Poll trägen Sinnens, coli nichtigen Zuws
Sdjleidjen öie Stunben 311m 21benb tmeber,

Wo bie ermattete Brufr aufs neue

Sinft in bie fraftlofen Sdjattenarme.

Was fymdijt bu 5rüfying, fo füg unb fduser

ZXeue pein 3um alten Ceibe?

Dor ben 5enftern ba nxmbelt's oorüber unb flüft

0 roie nxmbelt ftdfs fyolb 3U 3tt>ein.

Von jebem Singer buften bie Blumen,

Blumen fenbet bas <5rab herauf,

Seinen Haub ben fenbet es nie 3urücF.

fynab, fn'nab, fyinab,

5Iammenber Cebensbrang.

Steige ber Slbenb nur balb herauf,

IXlit ben laugen Statten, ben füllen Cüften,

2lbenb bes Cebens, fomm.

<£in 3aEjr3el)nt, eine €roigfeit!

ttodt ein 3arjr3e^nt, u>er säfyt nodj bie 3afyre?

<£ine 3toeite längere firoigfeit,

<£fye ber 23ranb, ber im Bufeu lobert,

Kalte jtorrenbe 2(fd?e roirb.
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3uliatt an Simonetta

Can5onc von Jtngelo poli5tauo

Oius bem 3talienifd?en)

Tttid? smiugt bie ZHinne, fyerrifd) im *3e3tr>ingen,

Sic, bereit 21llmad?t alle IDefen frönen,

3n meinen fdilidjten Conen

Die Ijol^e £ujl, bie mid? burcrjglüljt, 3U fingen.

Denn liefe' id? n\d\t fyeroor ben 3U^I bringen,

ITlan müßte Kaltfinn meine Hulje fdjelten,

Äür fütylos müßt* idf gelten,

i^ielt* idj bie 5üüe meiner £ruft 3urücfe.

Der füljlt fein (ßlücf, ber fdjtpeigt von feinem (Slücfe,

Unb tx>enig freut ftd], a>er ftdj freut im jhllen,

Kann u>er mit flugem IDillen

Die Sunge jä^men, fyat er nie empfunben.

Drum reb' id? laut von meinen fyöd?ften Stunden,

Dom preis ber Heinen, bie in irjren <2Ejren

3d? galten toitt unb mehren,

Den ZHorgenßern, bie Sonn* im Kreis ber Sterne.

Dod? u>eicr?e ZTeib, unb Sdmtäfyfud]t bleib uns ferne,

IDenn mir 00m fersen Ijeiß bie IDorte brechen!

Kein Zfiunb foll ftdi erfreuen,

Der fügen Siebe Heiligtum 3U fc^roärsen.
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Der CC113 war ba, ber 5reuub verliebter *}er$en,

Die fdjüdjtem glühen unb fid? einfam fyärmen,

3n Scharen fafy man fcfyroärmen

Das junge Volt, bedangt mit 5littertanbe.

3d? aber, ber allein im 3aabgeu>anbe

Die Stabt ©erließ auf rauhem IDeibmannspfabe,

IDarb von bes (Slücfes (Snabe

<3um Ort geführt, roo meine Sefmfud]t weilte.

Die Hymp^e, ber mein ^ers entgegeneilte,

<£rfcb,ien mir bort im reinßen £iebesglan3e,

So wunberfyolb beim Can$e,

tfiir war's, als wie ins parabies 311 flauen.

ilnb um fte fyer ein Kran3 erlefner grauen,

Don Scr/ön^eit ftratyenb unb fo eblen Schlages,

3dj badete jenes Cages:

Hun wanbeln alle (Söttmnen bjenieben.

Dod? fie, bie Sturm ber Seele bringt unb 5nebeu,

3m 2(ntlifo Penus, pallas an (ßeberbe,

3" ifyr ijt, was bie €rbe

2Ln Hei3 unb 2Ibel begt, pereint beifammen.

(Sebent' icb, ifjrer, fle^' idj fdjon in 5Iammen,

lX>ie fpred?' idj t>on bem IDunber ohnegleichen?

Könnt €ine fte erreichen,

Hicrjt formte bie mit Ijöb/rem Kran3 ftd] fräßen.

2TCag eine 2(nbre als bie €rfte glätten,

Sie fyeijjt bie <£rjle nidjt, fie tjeifjt bie <£ine,

tDie ZTelf unb Cilienreine

2Tlit allen Blumen weichen oor ber Hofe.
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Um bas befeelte 2Intlifc fingen lofe

Die goibnen fjaare, bie 6er Stirn entjieigen,

3nbes im ^olben Heigen

Sie ^immelsfdiritte nad] bem Caft bewegte.

Hub ob fte toenig nur bie 2lugen regte,

Dodj traf ein Strahl midi bann unb wann t>erftof|len,

Dodj neibifdj ^at oerfyofylen

Des fjaares Schleier fdmell, was midi entsücfte.

Die Zlympty \atys, bie erbentoärts (Entrüste,

Unb neigte ftdj erbarmenb meinem Seinen,

Denn ben oerirrteu Strähnen

lüies fie mit toeifjer üjanb bie redjte Stelle.

Unb taufenb Ciebesgeijter feuertjelle

£ie§ fte bem fügen 2lugenpaar entftrömen,

ZTCidi muß es tpunberneffmen,

Daß idj nic^t augenblicfs 511 2lfdie brannte.

Dies toar bas erfte Seidien, bas fie fanbte,

Das ftarfe Banb, mit bem fie mid} gebunben:

<£s jieJit 3U allen Sinnbm
Die 3auberifdje £julb mir oorm (ßemüte.

Hodi gröjjres <geidien toarb mir ifyrer <5üte:

3nbes jtdj nodj ber Cans oerfdjlang unb fefyrte, —
0 baß er eroig tDäfyrte! —
IParb fie 3U früti tjinroegge^olt pom Heigen.

Da fall i* ^ ins 2Intüfe kläffe jteigen,

Die toarb von Hofenröte fdnwll oertrieben,

— 3d? roäre gern geblieben,

Kam es mit £äd]elu aus bem TXlnnb ber Silben.
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Unb fdjeibenb fafy td? nod] u?r 2luge grüßen,

Drin faß oerroirrt Kupibo eingefdiloffen

ZTTit feinen (Blutgefdjoffen,

Die er ent3Ünbet an oerborgnen flammen.

Sie rafft' ifjr foftlidjes <Betr>anb 3ufammen,

IXixt foniglidjer fjulb von Rinnen fdjroebenb.

3er? roeiß niety, ob id] lebenb,

(Db id? entfeelt bes Cags nad? £jaufe ferjrte.

<£ntfeelt, fo glaub
1

id?, ba \d\ bid} entbehrte,

ZTTein füßes £icr}t, unb bodj oielleidjt am teben

Durd? Kraft, bie bu gegeben

21Iit beinern Blicf, ber midi »om £ob errettet.

Dod? wenn bas ^eil bes (Treuen beim gefettet

2Iit beiues 2Uiges fegensfrä'ftige Straelen,

IParum 3U anbern ZTTalen

€rfcr?eint mir nierjt bie £uft, bie id? erferme?

Sdjon 3n?eimal hat bie roanbelnbe Selene

21m brüberlichen Strahl i^r £id}t eut3Ünbet,

Unb bod? nod? immer finbet

Das (ßlücf ben Hikfroeg nid?t 311 fold?er IDonne.

Der 5rm?ling fefyrt, es triumphiert bie Sonne,

<£s fd?mücf t jid? Saum unb Bufd? mit jungen Blättern,

Uerliebter X>ögel Schmettern

«Erfüllt mit IDotylaut rings bie (fettem £üfte.

Das £>ilb bes IDatbes vaatt ftd? im (Seflüfte,

Der Stier fudjt bie (ßenofpn auf ber IDeibe,

IDir jugeublid?en beibe

IDir follten uns bem Kolben Brauch entstehen?
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Soll uns bie 3ugenb ungenüfet entfliegen?

IDillji bu mit beinern fügen Cen3e gei3en?

Soll an fo feltnen Hei3en

Zlxdit bev ftd} laben, bev am tieften fcrfmacrjtet?

^3in id] ein ^irt, bev raufy bev gerben ad)tet?

(Sememen 23luts, mit ^aViven fertroer belaben,

23er?ängt mit Ceibesfdjaben?

€in Bettler gar, bev bir t>eräcrjtlicrj beuchtet?

Xlein, aus erlauchtem Stamm, bes IDappen leuchtet

11nb meiert bes Daterlanbes Hurjmesfrän3e,

Da3u im erjlen £eu5e,

llnb manche mag mir fyeimlid? Seuf3er 3ollen.

5ortunens (Süter, bie beroeglidj rollen,

Kann id? mit Föuigltcr/er §anb oerfdjroenben,

So üppig id] im Spenbeu,

So unerfcböpflidj jte im HücFbefeueren.

Erprobt an Kraft, mie Caten es bewähren,

Von (Sunft umringt, oon roaeferer <5enoffeu

<5etreuem Kreis umfdjloffen,

Z)od? ob man mid? 311 ben 33eglücften 3ärfle,

Dod? olme bidf, bu Hoffnung meiner Seele,

ITÜujj idj bas Ceben fyerb unb roertlos achten,

Drum la§ midi ™d]t oerfd}maditen

Zladt jenem (ßlücf, bas ein3ig fann beglüefen,

llnb nad) ber 33lüte laß bie 5rud?t mid? pflüefeu.
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Karneval in #oren3

Das ift ber Karneoal. TXi'xt fdiroadjen Cenbeu,

(ßefdmtinftem 2Intlife unb gefärbtem fjaar,

<£in alter <8ecf, ber burdj bie Strafjen täfelt,

Don 3ungen bcftaunt unb fyxlb gehäufelt,

So fefy' xdi irm am Korfo 3atjr um 3<*fc

Sein ^tigerxbb'xlb, fein unoergejjlicr/s, fd|änben.

(ßroß roar er. 3dj 3roar fyab' ir^n nidjt gefannt,

Dodj nod) oon irmt ersähen fte im Canb,

ZDie irmt berx ZTCantel Sürftenfyanb getragen

Ihxb KünjUer 3ogen feinen Siegesroagen.

<£in junger 23acdjus, efeulaubgefrönt,

l>on taufenbftimmigem 3u&elruf umtönt,

Unb was an H>ife ein fürjllidt Volt bejifct,

2Tiit praffeln roarb's auf einmal abgebüßt.

3cfet als ein <5errbilb fyüpft er burdf bie Stabt,

Sein roelfes £}irn bem Heinsen Spaß 3U matt,

Umfonjr nadj Beifall fpä^t er aus, 5er 2Irme,

Dann fd^Ieicrjt er abfeits aus 5er (5affer Scfyroarme

Unb benft an feine Reitern 3u9*n&fun&en
Unb fann's nidjt faffen, baß bie 3<*fjre fcrjioinben.

<ßer?, armer Hilter, beine <§eit iji um,

Die UMt, bie bir gejaudftt, roarb lange jhxmm.

Ceg bidj ins <5rab, roo beine Seit oermobert,

Su ^ugerxb, XDifc unb £uji, bie ausgelobert,

Statt an bem 0rt, ber beinen <Slan3 geferjn,

2(m gellen Cag nodj fpufftaft um$ugerm.

3foIbe Huri, Heue (Rebidje U
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Purpurne Jlbenbröte

Purpurne 2(benbröte

Streut ifyr (ßolb perfdjEDenbrifcrj umfyer,

Wünfäe, Sorgen unb ZloU

Santen ins blaue ZTTeer.

hinter mir fcr/tranb in Stieben,

Was als Dradje lauernb am Weg mir lag,

2llle 3aljre, bie [ergeben,

Scheinen mir nur <£in Cag.

2Luf ben pfaben, ben fcrjattenlofen,

Über Steine fam idj unb glitfjenben Sanb,

ZHeines Cebens Hofen

(Trage idj frifdf in ber fjanb.

lOeile nod?, finfenbe Sonne,

Die bu IDunber auf IDunber DoHbradjt,

Deine fügefte Wonne
(Sibft bu Dorm Core ber Hacrjt.
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<£bgar

I.

Was ift mir von bir nodj gefdjenft?

ZTur ein Heji von fdmeen?eißer 2Ifdje,

3n ben Keld? einer £ilie oerfenft.

<£in Siebenter fyolte jie fromm
2Lus finfenbem Seuerbabe,

XOo bie eble J}üHe perglomm.

Die Cilie buftet fo fdjnml,

Umfängt mit Caumel bie Stirne

Xlnb t>ern>e^ter Bilber (Sennu?!.

3ct? fcrjau' burdj ber 3<*fyre 5lor,

Da fefy' id? als Kinber uns beibe

Vot bes Cebens fdjimmernbem Cor.

Eintraten u>ir £janb in £?anb,

DurdjfdjtDärmten in gleichem Verlangen

Der 3ugenb Perfyeifcungslanb.

3n ber Dichtung IDunberpalaft,

Wo fmaragben bie IDänbe funfein,

lOaren n>ir beibe 3U (Saft.
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Qodi pfabe, fdjattig uno r>ell,

Entfernten uns füroer im leben.

H>ie fam bas €nbe fo fdmell?

Dorbei bas betoegenöe Stücf;

(Getrennte, gemeinfame pfabe —
Was blieb von allem 3urücf?

Die Cilie von beinern Sarg,

3n 5er bie tseinenbe Creue

<£in ^eiliges Kleinob barg.
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Sruber, bu gingft ja fo gern ooran,

Suditejr bie fremben Küjten,

£}ajt audj ^eut auf 6er bunflen 33arm

Suvditios ben erften Schritt getan —
Sollen aud] roir uns rüften?

5reubig roarft bu unb rafcfy unb fürm,

Siebte)* bie ftrafylenbe Sonne,

Dein bie (ßefafyren unb bein bie ZHüfm

Unb ber Kampf unb ber preis unb bas ftol$e €r*

glitfm

3n bes Sieges beraufdjter IDonne.

2lber leis in geheimer Zlad\t

Klang's roie oerfunfene (ßlocFen

Don ben 3ugenbtälern in 2Tfaienpradjt,

Pom Seinen, bas tief im £jer$en wad\t

Unb bes <2lfenreigens £ocfen.

<£injr in ber Kinbrjeit golbenem £id}t

Stauben roir innig oerbunben,

2(nbers erfdjien uns bes Cebens (Seftdjt,

Seine Äejle teilten roir ntcrjt,

Vod\ roir teilten ben Scr/me^ unb bie JPunben.
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Oftmals machte ein tÜort uns rjeifc,

Schürte bes Unmuts flammen,

2)od? in allem, was tief unb (eis,

IDas ftdj nid?t fpridtf, was ftd] nur roeifj,

Klangen tt>ir ftifl sufammen.

Bruber, bein (Eag roar Fürs unb fd|ön,

Kur3 ber Kampf unb bas Ceiben.

Beffres fonnt' idf mir nidjt erflelm,

21 Is auf bes Cebens gewonnenen Ijöfm

Siegenb tr>ie bu 3U fd?eiben.
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III.

^afyr mobil, bu fütmer ptlot!

JDie fdmell bu ^bfdjtcb genommen.

Hafdj wie bein (Sefyen unb Kommen,

Hafdj umftngji bu ben (Tob.

Uodt wein' idj bein Segel su felm,

Das fdnmmernbe, tr>eiß befonnte,

IVw es fd^tüinbet am l^orijonto

2Tlit bes IDimpels feftlidiem IDelm.

<£in Huf nodj folge bir lang

Durdj bie unenblidjen IDeiten,

JDenn hinter bes Kieles (gleiten

Der £ärm bes Ufers oerflang.
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Bali)

Balb, halb

Spurlos roerb' id? fyngefm wie bas taub im IDalb.

Vlxdit ben fdummernben 2Tiorgen, nidft 6er nädjte

(Sraun,

Slüten nicrjt nod? €rnte u>erbe xdi fürber fdjaun.

Kleine (Dritte roerben im (Bras t>ertt>eim,

ZTidit 3um 3tr>eiten »erb* id\ biefes IDeges germ.

Unb rocil tstr bes &)eges nidft tsieber fommen,

Sei ir/re lefcte golbene 5rucrjt

Der eilenben Stunde nod? abgenommen
Unb bas Ceben geliebt um bes tebens 5Iudjt.

Dögel bes Rimmels unb Blumen am Hain,

3df grüjg' eudj, <ßefd|tx>ijter im fjeutefein!

Unb bu Sonne, bie morgen für aubere ladtt,

fjeut ift fte mein, beine golbene pradft.

(Sib bu reiches Ceben beinen Überfluß,

I}oIbe £iebe, gib mir beinen legten Kuß.

2i\l eurer 5reuben leudjtenbes <£rbe

3d? geb' es roeiter, beoor id\ fterbe.

Salb, balb

iPerb' id] fyngerm tr>ie bas £aub im IDalb.

2Iuf ben IDeg oerftreuen toiH idj ber Scrfäfce (ßolb,

Da§ 311 bes IDanbrers 5üfjeu ber Segen rollt.

Wo id\ vorüberging, laffe id} Stücf um StücP

Denen, bie nad? mir fommen, blinfeube Spur 3urücf,

Daß, roenn fidj meinem Critte fein fyalm mefyr biegt,

Xlodi von mir ein £eud]teu am löege liegt.
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„Le temps que je regrette .

.

2lus meiner Kinbfjeit 5*nie

tEÖnt ein oerroefjter Klang

Des Ciebs, mit bem uns gerne

3n Sdjlaf bie ZHutter fang.

<§erfprungen ift bes Ciebcrjens Kette,

Sein golbner Kehrreim blieb mir nur:

Le temps que je regrette

Cest le temps des amours.

<£s ift toie leis <5ebenfen

2In blauer Räuber IDelm,

Caoenbelbuft aus Sdiränfen,

Die lang oerfctyoffen ftetm,

So fud?t auf ober 5reubenftätte

<£m ^er5 oerflunguer Stfte Spur:

Le temps que je regrette

Cest le temps des amours.

Wenn bei bes ^erbftes Säufein

Das £aub im Parfe fliegt,

Sidj auf bes IDeifyers Kräufeln

€in Scrjnxm nod? einfam txuegr,
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Dann fd]H>ebt es leis buid? i>ie *3osfette

2Hit Heifrocf, pufcer, pompa&our:

Le tcmps que je regrette

Cest le temps des amours.

Wie 5U 6er <5etfterflage

Der £)mt> fcie ^arfe ruijrt,

Das 33ilb ber fonnigen Cage

3m Slätterfall entführt

Da £>euft auf feuchtem Sterbebette

Des Sommers einmal nocrj Hatur:

Le temps que je regrette

Cest le temps des amours.
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<£pigrammattfcfy

Konoerfationsfpracrte

I.

21Tit r>ier I}engften fäfyrt ber Hörnerne 3um Korfo,

ben Griten

Crägt bas gemietete (Eab eilig unb fdmtucflos ans

Siel,

Diefem gilt bie (Befcrtttunbigfeit nur, ber anbre muß
glänsen,

llbev im Omnibus gern macr?t fidt's ber Deutfcfye

bequem.

Zlid\t auf bem furseften IDeg, nodi minber um prad)t

$u entfalten,

Bloß n>eil billig bie 5a*jrt; fommt er nur an, fo

genügt's.
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IL

3^, tdi frage mid? oft: 31* bas bie Sprache, bie

totUig

3cbcm (Sebanfen ftdj fdnniegt, flüfftg bas 5remoe

t>erbeutfd}t?

3ft es bie Spraye, bie Cefjtng imb (ßoettje uns

fc^citften, n?arum beim

Uber ben Crimen oon (Solo ftfct ber (ßermane unb

barbt?
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Scfyriftfpradje

2Ibjeftit>ifd] braucht bas Hbvevb, mißfyanbelt bas

<geitoorr,

Benft ber Sprache ein (Blieb foltemb ums anbete

aus.

Stümmelt unb fcfyäubet unb trmrgt in ber beutfcfyen

(ßrammatif; puriften

Seib ifjr bes Unftnns, es ftecft hinter bem $ey ber

pebant

Digitized by Google



— \7<k —

£a§ bie brcnncnbc Stabt, bie £eidjen uub Crümmer
im Hücfen,

Xlur bas ^eilige Bilb trag aus bem raudjenbeu

Sdtuü.

Deine (Seliebten 3ur Seit' unb auf rüjttger Schulter,

im 2lrme

Deine Penaten, fo bridj burdi bie Perunijhing bir

23alm.

Vorwärts richte ben Blicf unb ins neue 3<*fyrfyunoert

hinüber

Ivette bie Ciebe, bie Kunft aus ber oerfmfenben Welt.
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Der (Barten ber Cräume

Uberall bringt ber Retardierte burd?, allein 3U ber

Cräume
^ängenben <5ärten tynan ringt jicr? ber tDoüenbe

nid]t.

§od\ im 2(3ur aufbaut jid? bas lichte (ßefilbe ber

IDunber,

Ciebenbe ftnben von felbft, Kinber unb Dichter ben

XPeg.

Unerreichbar beut eifernen pfeift unb bem roaerjenbeu

IDiHen

bleibt's, unb ber belpfyifcrje (Sott gibt es ben Seinen

im Scr/laf.

Digitized by Google



^ \76 r«

2tntifritif

Den fjerrn profeffor

fjalf id) in €l?ren,

IDeife er es beffer,

IMaq er midfs lehren,

pfylofopfyeme,

Dunfle Syiteme,

Kann er erflären,

Kann er oermefyren.

Cogrt, met^obif

Sinb feine 5ad)en,

Hur feine profobif

Die madit mid? lachen.

&f er midi meiftern »iß,

Sei}' er fidi oor:

3n?ar er Ijat ben (ßottfdieb,

Dod| i* — bas 0%.
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Tin bas 3tt>art3tgjie 3afyrfyun&ert

Unb bxaditfi bu uns ben 3üng(len Cag
Samt 23eel3ebub unb ben <5efdtanjtern,

<£rlös uns nxts audj folgen mag
Von Krämern, 5römmlern unb pfyltftern.

3fol&e Kurj, Heue ©ebicfjte 12



Survival of the fittest
»

(Ein watyes ^ausfneditsarjom

:

„Wer fiel, t>erbient $u fallen.

Den Statten trägt ber Cebensftrom,

Unb &ecr?t gefdn'efjt uns aßen."

3(1 benn bas (Slücf bes Seffern 5reunb?

Die (Sried?en roußten's anbers,

2Jls fie ben (Eapferften beroeint

21m Stranbe bes Sfamanbers.

5rag bie (Sefdn'crfte: toann gebiefy

Das £}or/e cor bem Biebern?

Die 5age frag, bie poefie,

Unb fyöY, roas pe ertoibern.

IDer gab TldiiU bie fur$e 5rifl?

Stieg halber 3U ben Coten?

Was blieb von Kellas uns? IDo ijl

Das eble Polf ber (Soten?

ttatur ifi blinb, bas (Slücf gemein,

Dem <5ufaH frönt bas leben.

Das 23effre roärjlen ijl allein

Der ZTCenfdienbrup gegeben.

Des Cebens oben ZTarrenbraud}

Kann nur ber (Seijl oergüten.

Dem €blen roarb ein sarter fjaud?,

So fclft ilm, I?elft irm fjüten.
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Vox Populi

3d? J?abe jte ein$eln ©erachtet,

3fyr Heben roar mir Winb.

Soll id] r>or ilmen bucfen,

IDeil fte beifammen fmb?

„Das Urteil ber (Befellfaiaft" —
Damit bleib mir 311 fjaus!

2lbbtere ben Harren 3um Harren,

IDirb nie ein IPeifer braus.
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EDctfyrfjeit

Derpönt fei jeber fejlgeprägte Saft,

Die IDafyrfyeit fjat in einem Sprudj nidjt plafc*

Hnenblidf ijl ifyr IDefen, metgeftdjtig,

Wev fte in Ketten legt, ber madjt jie nichtig.

Sie gefyt im IDort als (ßaß nur ein unb aus,

Hnb offen, bleibe, xvo fte toofmt, bas fjaus!
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Wie bte 3ugenb liebt

Kleinpabtibyne

t)or bes Kan$leirats fjaus ifl Sanb gefreut,

Kein Karren raffelt unb fein 5ufjrmann ffad?t,

Unb u>er Dorbeigety, bämpft bie Stimme bort:

„lüifct ifjr's? mit Weikns 3enny gerjt's 3U €nb\"
„— 3<*, ja, bas arme Ding, fo jung unb fterben!

Den langen IDmter r/at jte ftdt gefrijtet,

Der 5rüf}Iing gibt ifyr jefct ben <5nabenßofj.

"

Unb brin im £}aufe beim gebämpften Schein

Der flehten Scheiben ftfct bie Bafenfdjaft,

Die Kaffeelöffel flappern fo bisfret,

Sie fprecfyen lets unb führen ehrbarlid?

23ei jebem IDort bas Sdmupftudj an bie £tafe.

Die (Lante gefyt geräufdjlos ab unb 3U

Unb nötigt 3um Kaffee bie Danfenbem
Unb junge ZTTäbdjen flopfen sagfyjft an,

Die nur burdj ifyre freuen 23licfe fragen,

Ob's rrafjr ift, ba§ bie 3enny jtoben mufj.

Sie roufjten's Tang, bodj jte begreifend nidit,

IDie man ben 2TIat oerlaffen fann, bie Peilten,

Die lauen TXädite mit ben Sternen allen,

Das 5Iü6d?en, bas am ^aus oorüber3iefyt,

3n bem man balb fcrjon ttneber haben tann,

Unb eine IPelt, in ber man tan3t unb liebt.

Vann gingen fte, bie blonben Köpfchen fenfenb,

Dod] als fte rjeimgefommen, fangen fte.
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3m Limmer, too ein 5*ttftet offen fteljt

Zladt Blütenbäumen, Cen$ unb 2lmfelfdjlag

Uno einem Streifen golbgefärbteu Rimmels,

3n toeifjen Kiffen liegt bie Sterbenbe,

Die bleichen 5inger in öer fjanb ber ZHutter,

Die ftdj's in acr/t3elm 3^J?ren nid?t oergönnt,

So 3ärtlid? iljres Cieblings £|aub 5U galten,

Belaftet, u?ie fte u>ar, mit IDirtfcrjaftsforgen

Unb ber £>eru>anbtfdjaft, bie geehrt fein a>ill.

<5un?eilen irrt ein fyäuslidjer (Sebanfe

Um ifjre Stirn unb fjält bie Cremen auf,

Dann taufest fte mit ber Züagb ein flüfternb IPort.

(Sottlob, ba§ nodj ber l^ausfyxlt roeiter gefyt

Unb biefe Cifdje, biefe Stühle bleiben,

Denn wenn bie 3"9en& ßirbt, bann toanft bie IDelt.

Zlnv 3«""Y lädplt Reiter u>ie ein 5reunb,

Der 3arte 3u9^«o nidjt oerlefcen mag,

ZTafjt ifyr ber Cob; bie Detlefen fyier im (ßlafe,

Sie n>ei§ es, toelfen fpäter nodj als fte.

Unb benuodj fann fte lächeln, Ijolbe Silber

Begleiten fte bis cor bas Cor ber Zladit

21n einem Sonntag toar's, in Budjenecf,

Dom Kurhaus fdjoll ZITuftf, es nxtrb getan3t,

Stubenten famen unb barunter <£r.

Sie fafy ifm an unb liebte. 3^, nxtrum?

Befragt bie ^uc^enb nur. <£ r trug fein fjaar

€in u>enig anbers als bie Kameraben,

Unb feitcoärts fyelt er leid?t ben Kopf geneigt,

IDie's bie (Sefdiidjte tseig oon 21Ie£anber,

2lud\ lag ein <§ug oon Crofo um feinen 2ftunb,
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Unb feine Sprache flang vom fcfyönen H^ein.

Sie tan3ten lange, lange. 2£>ie ein Cherub

Crug er fte fyn, 6er <£rbenfd?n?ere bar,

Dann füfjrt er fie 3urücf 3U ifjrem Sift

TXlxi flüdjt'gem Danf unb leidstem £}änbebrucf,

Safj eine IDeile lädjelnb ifyr ins 2Iuge,

Unb einen Kran3 von TXloos unb €n3ian,

Xlod\ frifd? vom Walb, j!reift er an ifyren 2Um.

Von jenem (Lag toar er ifyr fjelb, unb wo
Sie ging unb ftanb, in Strafen, Walb unb IDiefen,

Sal\ jeglicfy Ding fie an mit feinem £äd]eln,

3m 2Hoofe jeber (E^ianenfeld?,

T3is auf ben (ßrunb erglüfyenb, fd]tx>ieg von ifym.

2lus ben fedjs IDorten, bie er felbft gefprodjen,

Unb was ber <§ufaU i^r an £ob unb (Label

Sutrug von ifmt, aus ZPafyrem unb Erträumtem

5ügt fie fidj <§ug um gug fein Silb 3ufammen

Unb madjte Ijeimlidj ifyren (Sott baraus.

Xlun toarb bas leben reid), unfdjäfcbar reid?,

Denn neue <§eidjen brachte jeber Cag:
Salb u>ar's ein 5reunb ber von ifym fpracfy, ein £junb

Der ifym gehörte, balb ein Kamerab

Der feine 5arben trug, ein andermal

Sali fie i*w fcl&ft 3" Bo§ sorüberfliegen

Unb waxb beglücft burdj einen (Srufj. Unb einjr,

Ms ftd] if?r fjelb auf blanfe IDaffen fdjlug,

lüar's Detter Karl, ber iljm bie Xüunbe näfyte.

— Zlux 3U>eimal nod\ in all ben 3afyren fprad) er

2Tiit ifjr unb pdjt'ge IDorte (lets, bodj bie

Stelen unauslöfdjlidj in il}v fyxi geprägt.
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<£r almte nie, was er ifyr toar, nur öfter,

VOenn fte porüberging, fab, er ib.r nad?

Unb backte, n>ie fte fdjlauf unb sierltd? fei,

(£in Kolbes Kinb, ein tcanbelnbes (Erröten!

Dodj meb,r uicr/t, benn fein ^er3 trug anbre 23anbe.

Sie aber, u>ie von IDolfenflaum gehoben

(Bing fte burcr/s leben, beffen Stern er nxtr;

Dann, als fte fteebte, blaß unb bläffer tuurbe,

Schien audj bas leiben nur ein fanft Derglü^en,

Unb olme SdjrecF 5er früfje (Eob. Sie tsugte,

Dag ifyrem £ens fein Sommer mefyr befdn'eben,

Unb fanb fiel? brein. 21ns fjaus tr>arb fte gebannt,

Zlidit Cänse gab es mefyr, fein luftiges Wanbetn
Durdj Xüalb unb 5elb mit lacr^enben (Sefpielen,

2Ttie fam fte mefyr, ben frifdjen Kran3 im J?aar,

23etm Stimmet ber 3o^annisn?ürmd)en fyeim.

3nt f}erbjl, als nodf bie Sonne golben fdnen,

Sag jte am 5lügdjen auf oer (ßartenbanf,

Das 33udj im Sdjog unb träumte, backte fein,

Unb nMe bas leben bod? fo fd?ön getsefen.

Dann famen IDinterftürme, Sdmeegeriefel,

Unb fleiner ftets tsarb tbre IDelt. Sie fag

3m Simmer bei ber Campe frühem Schein

Unb malte 23Iumen, — blauen €n3tan.

3n ben brei 5arben, bie tbm teuer waren,

Sog fte am 5enfler ^Ya3*nt^n auf/

Die follten, hoffte fte, bas (ßrab tfjr fcrjmücfen,

Dag itmx einmal ber 2lnblicf liebltdj fei.

Sie n?ugte nid?t, bag er bie Stabt oerlaffen,

Unb als fte fdjteb, a>ar noch, bie IDelt fo reicrj,

Derflärt r>on feines lädjelns JPtberfaVin.

Digitized by Google



^ \S5 ^
Unb enblidj watb es £en3, bie Blüten flocften,

Die 2lmfel fang, ba Farn ber Iefete Cag.

3nt Sterbe3tmmer fcfflidfen leis bie Stunden,

Die ZHutter fdjlucfote, Pater fam unb ging,

Unb burd? bie Spalte fafm bie fleinen Brüber.

Der Tlbenb fanf, unb fern unb ferner widt

Vovm Blicf 6er Stevbenben bas irbifdj Zta^e.

3*?r Sdimucf roar fd?on ©erteilt, <£rinnrungs3eicr|en

5ür alle Sieben ausgefudtf, unb jlill

Hafjm jte mit dürfen 2lbfd?ieb t>on ber (Erbe,

Von Blütenbäumen unb vom £}immelslid}t

Unb ben (ßeräten i^res Kämmerleins,

Den fdjroeigfamen Vertrauten ifyrer Cräume.

Dod} überm Spiegel blieb ifyr 2Iuge haften,

Dort fyng bei Canb unb anbern BaHtropffäen

<2in 2TloosFran3 mit oertselften <£n$ianen.

Der Kran3, o roenn ir>r ber 3ur <£rbe folgte,

Dann roär's aud] brunten n?arm unb rjell! Dodf nie

Käm* bas (ßeljeimnis über ifyve Cippen,

Zlut itjre Ijanb erbebte (eis. Da frug

Die ZHutter: „.Ejaft bu einen IPunfcrj?" — unb

„<5rüfc mir bie Kät^e unb ben Detter Karl —
<Srü§ 33ud]enecf — " bas war ifyr le&tes IDort.

Dod] roen pe grüßte, fte errieten's nidft.

2Tlan gab ben jungen £eib ber alten (Erbe.

<£in 33lumengärtlein ift i^r (Srab, brin rufyt

2lnd) itjr <8efyeimnis ea>ig unenttoeifyt;

Die Cilien, bie aus ifyrem £iex$en fproffen,

Die nMffen's roo^l unb Ijüten's jungfräulich.
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Dod? wenn öer <£ine je fcen plafc beträte

Unb fprädie: Wirmes fd]önes Kino, fdjlaf nx>fy!

<£rr5ten würben jte im tieften Keldje

Un& trügen jlüjlernb i^r fcen (ßrufc hinunter,

Den <Sru§, um fcen bie Sel'gen jte beneiben,

Der ifjr bas frü^e 5terben reidj vergütet,

Den <ßru§ bes <£tnen: 21rmes Ktnb, fdjlaf rooty.
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S*rtO0, l^ubolf, ©ebidjte jr. 3.50
SÖ**jf*. I^attli ©ebidjte. 7. Stufläge. 8nbb. 9W. 5.— ; ^olbfr^bb. 211.6.60— «in SBintertagebudj (©orbone 1901—1902) Cnbb. 3W. 3.20
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$cU*r, OJottfrUfe, befummelte («cbirtitc. 2 ©änbe
17. «uflage Cetnenbanb TO. 7.60; £>al&franA6anb TO 10 -
flu« fpateu lagen, ©ebtajte. TOit einem SBorwort
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voni TOarte non <fcbncr»<Efd)cn&ncf) ^ 3 _£lobvll, £rau? t*., ÜSebidjte in obcrbatj crifrfjcr TOunbart
lt Knflag«

TO 6 -#ur?, Orboav, <8ebi$te. herausgegeben unb mit einem
^vmovt »eiferen uon Sfolbe *ur8 w TO. 2.50—n— &\o\vt % rweue (Hebtdjtc w —

Seubadf, ©ruft LiWueUettbadn. ©ebiajte & ff.iicbm rtiut, Otto, SBeltwauberung ««' q'ra
£*"0t*. Im. 6djlu#rbtttbmen unb nenefte OJcbiftte I TO* 2Üttatt^at , 3Ub*rt, ©ebidjte " ST f

~

PjWl, &öue*, ©ebidjte. 2. Auflage " £ o _
f-Wütler, «an*, Der (»arten be* «ebenS. (Sine biblifcbe

25id)tung. TOit WutyQmud üon TO. ©rnbl *» »
tfaultt», (fcbuarb, 35er «He Hont ^en-Wenffen. ©erg=

lieber

-„- Drei .U ünft ler leben " ?
~

— /- Seimatfunft. «Heue Cieber unb ©ieoieen " *»' »
Vfau, Hubwiö, «u^aemä^te ©ebieftte " & 8 —^id,X*r, 31., Weue anarffteine. (^äblenbe 2>idjtungen "„ to 535*Jr*»ber» Httfrolf, Sud bem l'anbe ber Siebe. TOit

ttudtfajmucf oon Söalter (Jafpari. 3. «uflage w i

«
C
I!
3 in viU

-
awu ®U(Wmurf »™ Qfrana <£briftop$e.

"

2. Mufiage w q ka-„- J>reitlang. <£in 83uc$ ©ebiajte. TOit »udjfcfimmt non
"

©alter Gafpart ,

JUrobJ*, &cm*, gieber flnb »fr! " f —
3Pttttkant«r, 3Mb*rta Offenbarungen. Eichungen I TO*. 4

-

*UbmHf. 0J>*Hc*r tn, Grin beutf*eS ^auSbna). 6. «uff. to 4 -
&*uft, ©Uonor* Uurftin, (»ebtajte. <trfte Gamm.

lung. 2. «uflage -™ ,

3roeite <&ammlm\Q *
jfc&itt*r, &ntm, ®ebid>te. 19. Auflage " m 3

—

-„- Befreiung. 9?eue ©ebidjte. 9. «uflage " *»' 8
'

M
#<tjtf*ttljarM, Äari, OJcfammcite (»cbidjtc gr>" ?™
^«ibol, ^«fnridy, @ebid>te. ©efamtaußgabe «»*

»t*lrtamnr, IFranf, Webidjte. 8teber in obberenng«
'

'

^tter, ^.bcUjrtb , 03cbitfjtc pn6b m o _
—„— fefljcrsgebiöjte. 4. Auflage m * _-„- Wene Sdjcrjgebtrfjt c

"
j|* 3^ItUibmantt, ^. |^ # , ^ung unb mt. 3)rei Haltungen.

««eue oerme^rte Auflage TO 2 «n
StJilbrttnbt, 3tbolf, »eue @ebi$te " m t _
3«*lmatttt, OBrnfl, @ebid|te "

Jj* 5 _-"- Memento vivere. 2. «ttflage * 8 50
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